
 1

  

Stadt Bern 

Direktion für Bildung 
Soziales und Sport 

Bern, 11.05.2007 
 
 
Städteinitiative Sozialpolitik, Frühlingskonferenz 2007 
 
Referat Gemeinderätin Edith Olibet, Direktorin für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern 
 
 
Soziale Stadt ist mehr als reine Sozialpolitik 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
„Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern sind sozial integriert und können aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie verfügen über hohe Lebensqualität und gute 
Gesundheit. Sie haben gleiche Bildungschancen und sichern selbständig ihren Lebensunter-
halt.“  
 
Diese Vision liegt der Strategie der Direktion Bildung, Soziales und Sport BSS, kurz der 
BSS-Strategie, zugrunde. Auf diese Vision sind die Ziele, Schwerpunkte samt Massnahmen 
meiner Direktion ausgerichtet.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Eine zukunftsweisende Sozialpolitik, eine soziale Stadtpolitik, ist keine blosse „Reparatur- 
und Pflästerlipolitik“.  
 
Eine soziale Stadtpolitik ist eine Politik, die  
1. allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Bern ein Leben in menschenwürdigen Ver-

hältnissen ermöglicht, 
2. dafür sorgt und dazu beiträgt, dass möglichst alle Einwohnerinnen und Einwohner in der 

Lage sind, aus eigener Kraft ihre materielle Existenz und ihre gesellschaftliche Integrati-
on zu sichern und 

3. ist eine soziale Stadtpolitik, eine Politik, die jenen Menschen, die dazu nicht in der Lage 
sind, hilft, ihre materielle Existenz und ihre Integration zu sichern. 

 
Damit diese zukunftsorientierte, betroffenengerechte und wirkungsvolle soziale Stadtpolitik 
verwirklicht werden kann, müssen alle Bereiche der Politik ihren Beitrag leisten. Die städti-
sche Sozialpolitik muss sich mit den individuellen, aber auch mit den gemeinschaftlichen 
Lebensbedingungen im vorausschauenden Sinne befassen und auf ihre Ausgestaltung ach-
ten. Je besser dies gelingt, desto geringer sind die sozialen Folgekosten für die Einzelnen 
und für die städtische Gemeinschaft. Der Prävention ist ein grösseres Gewicht beizumessen. 
Sie ist zu verstärken, damit die tatsächliche Integration aller Menschen Realität wird, damit 
sich die soziale Lage aller Menschen massgeblich verbessert.  
 
Wir brauchen eine breit definierte Integrationspolitik und müssen den Integrationsbegriff 
ausweiten und umfassender verstehen. Wir brauchen stärkere Unterstützung und ein enge-
res Zusammenarbeiten mit der Bildungs-, Wirtschafts-, Stadtplanungs-, Wohnbau-, Kultur-, 
Sport-, Gleichstellungs- und Finanzpolitik. Diese Politikbereiche müssen genauso ihren Bei-
trag leisten wie wir, die wir für den Sozialbereich zuständig und verantwortlich sind. Die Stra-
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tegie 2015 der Städteinitiative, die heute Nachmittag diskutiert wird, geht ebenfalls von die-
sem Ansatz aus.  
 
Im Gegensatz zur geschichtlichen Vergangenheit, das wissen Sie so gut wie ich, können die 
Städte ihre Probleme nicht mehr alleine lösen. Wir brauchen die regionale Zusammenarbeit 
und den direkten Zugang zu Kanton und Bund, um den anstehenden Problemen effektiv be-
gegnen und eine Verbesserung der Situation erreichen zu können. 
 
Geschätzte Anwesende 
Mein Auftrag an der diesjährigen Frühlingskonferenz ist, Ihnen die BSS-Strategie vorzustel-
len. Mein Referat wird die folgenden vier Punkte umfassen: 
1. Weshalb eine BSS-Strategie? 
2. Ausgangslage und Entwicklungen 
3. Leitziele und Massnahmen 
4. Akzente und Schwerpunkte 
 
1. Weshalb eine BSS-Strategie? 
Im Zuge der Regierungs- und Verwaltungsreform 2004 wurden die Direktion Bildung, Umwelt 
und Integration und die Direktion für Soziale Sicherheit auf den 1.1.2005 zur Direktion für 
Bildung, Soziales und Sport, kurz BSS, zusammengeführt. Diese Ausgangslage bot die 
Chance, eine bessere, umfassendere und direktere Steuerung und Vernetzung des Bil-
dungs-, Sozial-, Jugend- und Altersbereich, des Integrations-, Gesundheits- und Sportberei-
ches zu erreichen. Im Vordergrund stand auch die Förderung der Kooperation und Kommu-
nikation unter den Abteilungen und mit den subventionierten Institutionen.  
 
Die Strategie wurde 2005 in einem einjährigen Prozess mit dem obersten Kader meiner Di-
rektion erarbeitet. Sie ist wegleitend für all unsere heutigen und zukünftigen Aktivitäten und 
Vorhaben und richtet sich primär an die Abteilungen der BSS, die subventionierten Institutio-
nen und weitere Partnerinnen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.  
 
Bei der Erarbeitung der Strategie galt es insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1. Die BSS ist Teil der Stadtverwaltung. Die Stadt ist als unterste Staatsebene an das über-

geordnete Recht von Kanton und Bund gebunden und hat insofern einen eingeschränk-
ten Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Sie kann nichts weiterdelegieren. Dank Bür-
gernähe kann und muss sie aber sachgerechte Lösungen entwickeln. 

2. Die Stadt ist als Zentrum früher und stärker von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklungen betroffen. 

3. Die einzelnen Abteilungen verfügen über eigene Teilstrategien und Konzepte für ihre 
jeweiligen Fachbereiche. Die BSS-Strategie ist das gemeinsame Dach und Orientierung 
bei der Umsetzung der Teilstrategien und Konzepte.  

 
2. Ausgangslage und Entwicklungen 
Die allgemeine Ausgangslage für die BSS-Strategie lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

− Die BSS verfügt über engagierte und kompetente Mitarbeitende. 
− Das Aufgabenfeld der BSS ist sehr breit und umfasst Dienstleistungen in nahezu al-

len Lebensbereichen und für alle Altersstufen der Bevölkerung. 
− Die allgemeine Lebensqualität in Bern wird von der grossen Mehrheit der Einwohne-

rinnen und Einwohner wie auch von Auswärtigen als sehr gut eingeschätzt. 
 
Die BSS-Strategie berücksichtigt folgende gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen 
und Herausforderungen: 
Die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert sich in Bern wie in anderen Städten. 
Während der Anteil älterer Menschen wächst, nimmt die Zahl der Kinder ab. Stammte früher 
die ausländische Wohnbevölkerung vorwiegend aus den Nachbarländern, kommen die aus-
ländischen Einwohnerinnen und Einwohner heute aus allen Ländern der Welt. Sie bringen 
unterschiedlichste familiäre Ressourcen, Qualifikationen und Bedürfnisse mit. Verschiedens-
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te Kulturen und Lebensweis(heit)en sind zu integrieren. Gleichzeitig ist eine Zunahme derje-
nigen Personen zu verzeichnen, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Kraft 
bestreiten können (Erwerbslose, Alleinerziehende, Working-Poors). Sie vereinen immer 
mehr Risiken auf sich: Zu ungenügender (Aus-)Bildung und mangelhaften Sprachkenntnis-
sen kommen geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt, gesundheitliche Beeinträchtigungen 
und prekäre familiäre Verhältnisse hinzu. 
 
Auch die Stadt als Wohn-, Arbeits-, Freizeit-, Spiel- und Sozialraum verändert sich: die Le-
bensräume sind enger und belasteter geworden. Nischen oder Brachen für Jugendliche und 
Kinder oder Aufenthaltsräume für sozial Auffällige verschwinden. Die Kommerzialisierung 
des öffentlichen Raumes schreitet voran. Die Stadtteile verändern sich nicht gleichmässig, 
es öffnet sich eine Schere zwischen einzelnen Quartieren. 
 
Diese Veränderungen kontrastieren mit der Tatsache, dass Bern mit knappen personellen 
und finanziellen Ressourcen zu kämpfen hat. Qualität und Quantität der Dienstleistungen 
müssen ständig überprüft und angepasst werden. Und Sparmassnahmen auf nationaler und 
kantonaler Ebene verstärken den Druck. Betroffen sind hier vor allem Einrichtungen der insti-
tutionellen Sozialhilfe wie Kindertagesstätten und Tagesschulen, Bildungsangebote für eine 
integrativere Schule, Angebote zur Reintegration von Erwerbslosen. Bern und insbesondere 
die BSS stehen und werden vermehrt vor der Entscheidung stehen, Angebote in diesen Be-
reichen mit städtischen Mitteln zu erhalten oder auf sie (zumindest teilweise) zu verzichten 
respektive Qualitätsstandards herunterzusetzen. 
 
3. Leitziele und Massnahmen: 
Die BSS-Strategie enthält neun Leitziele - für alle Altersgruppen und verschiedene Lebenssi-
tuationen. Zusammen bilden sie ein Ganzes. Bei der Vorstellung der Leitziele werde ich zur 
Illustration einige Massnahmen aufzeigen. Sie sind – neben dem courant normal –
vorgesehen, damit die Leitziele Schritt für Schritt erreicht werden können.  
 
Leitziel 1 
„Kinder und Jugendliche werden frühzeitig gefördert. Sie erfahren in den Volksschulen tat-
sächliche Chancengleichheit und erwerben eine gute Grundausbildung.“ 
 
Unser Frühförderungskonzept für Kinder im Vorkindergartenalter setzt bei der Stärkung der 
Erziehungs- und Förderkompetenzen der Eltern an. Zielgruppe sind einerseits sozial benach-
teiligte, schwierig zu erreichende Eltern. Für sie ist das Hausbesuchsprogramm Opstapje 
vorgesehen. Andererseits liegt der Schwerpunkt auf der Vernetzung mit bereits vorhandenen 
Angeboten, auf speziellen Fördermodulen und Elternabenden in Spielgruppen und Kinderta-
gesstätten. Davon profitieren alle Kinder und Eltern, die diese Einrichtungen besuchen. Kick-
off für das Frühförderungskonzept ist Ende Mai 2007. Die Finanzierung konnte gesichert 
werden u.a. dank einer Million aus der Jacobs Foundation und einer Mitfinanzierung des 
Kantons.  
 
Im Volksschulbereich stehen die Verbesserung der Chancengleichheit und die Unterstützung 
der Lehrpersonen bei sozialen Problemen im Vordergrund. Speziell hervorheben möchte ich 
folgende Massnahmen: 
Weniger Kleinklassen, mehr integrative Schulung, intensivere Sprachförderung und konse-
quente Anwendung der Standardsprache deutsch, Verbesserung der Zusammenarbeit El-
ternhaus und Schule, Berufswahlvorbereitung  und die engere Vernetzung mit Betrieben ab 
der 7. Klasse zur Sicherstellung des nahtlosen Übergangs in die Ausbildung, der Ausbau der 
Tagesschulen und Schulsozialarbeit. Tagesschulen und Schulsozialarbeit werden im kom-
menden Schuljahr flächendeckend vorhanden sein.  
 
Leitziel 2 
„Jugendlichen und Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter steht ein Ausbildungs-, Beschäfti-
gungs- oder Arbeitsplatz zur Verfügung.“ 
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Zahlreiche Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, mit Schwerpunkt auf der Ju-
gendarbeitslosigkeit, sind in der Umsetzung. Erste Erfolge zeigen sich. Mit dem Projekt Inizio 
ist es bereits in einem Jahr gelungen, dreissig neue Lehrstellen Grundbildung mit Attest zu 
akquirieren. Mit dem niederschwelligen Integrationsprogramm NIP konnten Jugendliche und 
junge Erwachsene erreicht und reintegriert werden, deren Aussichten auf eine Ablösung aus 
der Sozialhilfe bis anhin nicht möglich war. Im Projekt „Junge Erwachsene in der Sozialhilfe“  
werden diese intensiver begleitet. Parallel dazu klärt das Kompetenzzentrum Arbeit ab, wel-
ches die geeignete Massnahme für diese Zielgruppe ist, um sie möglichst schnell in die rich-
tige Bahnen zu bringen. Sehr nützlich sind unsere guten Kontakte zur Wirtschaft, zu NPO’s 
und zu öffentlichen Verwaltungen für unsere Beschäftigungs- und Integrationsangebote in 
der Sozialhilfe – Stichwort „Arbeit statt Fürsorge“. Stünden uns mehr Mittel zur Verfügung, 
wären wir in der Lage, mehr Sozialhilfebeziehende ganz oder mindestens teilweise abzulö-
sen.  
 
Leitziel 3 
„Familien können ein flächendeckendes Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung 
nutzen.“ 
 
Obwohl Bern - verglichen mit anderen Städten und Gemeinden - über ein gut ausgebautes 
Angebot an familienergänzenden Kinderbetreuungsplätzen verfügt, ist ein weiterer Ausbau 
dringend. Das ist auch geplant. Da die familienergänzende Kinderbetreuung zu den instituti-
onellen Angeboten nach kantonalem Sozialhilfegesetz gehört, sind wir auf eine Ermächti-
gung des Kantons zur Aufnahme in den Lastenausgleich angewiesen. Somit hat die Stadt zu 
entscheiden, ob sie beim Fehlen einer Ermächtigung zusätzliche Plätze vorübergehend al-
lein finanziert. Angesichts der langen Wartelisten muss sie dies – so meine Überzeugung - in 
einem vertretbaren Umfang tun.  
 
Leitziel 4 
„Ältere Menschen haben ein ihren individuellen Bedürfnissen entsprechendes Wohnangebot. 
Die Selbständigkeit wird gefördert.“ 
 
Wegen des Mankos an Wohnplätzen für ältere Menschen sind wir daran, die Zahl der Wohn-
plätze sukzessive zu erhöhen. Zur Förderung der Selbständigkeit wurde das Projekt „Prä-
ventive Hausbesuche“ entwickelt, um möglichst frühzeitig jene Hürden beseitigen zu können, 
die ein Verbleiben in der eigenen Wohnung verunmöglichen. Der Projektstart steht noch 
nicht fest. Der schrittweise Ausbau der SPITEX dient dazu, dem individuellen Bedürfnis vie-
ler älterer Menschen, so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu leben, besser 
nachzukommen. 
 
Leitziel 5 
„Einwohnerinnen und Einwohner, die Hilfe oder Schutz brauchen, werden unterstützt und in 
ihrer Autonomie gestärkt.“ 
 
Als besondere Massnahme erwähne ich die Umwandlung der „Stationären Jugendhilfe“ in 
ein „Kompetenzzentrum Jugend und Familie“. Der konzeptionelle Ansatz geht davon aus, 
dass Kinder und Jugendliche, wenn immer möglich, nicht aus der Familie herausgenommen 
werden sollen, sondern dass die Familie als Ganzes begleitet, unterstützt und beraten wer-
den soll; berücksichtigt wird also nicht nur der/die einzelne Jugendliche, sondern auch sein 
Umfeld. Das Projekt wurde im Frühjahr 2007 gestartet und hat sich gut angelassen. 
 
Zur Entlastung der Sozialhilfe sollen der wirtschaftliche Aufschwung genutzt und weiterhin 
Investitionen zur Verstärkung der beruflichen und sozialen Integration getätigt werden. Über-
dies müssen neue Wege beschritten werden, auch für diejenigen Sozialhilfeempfängerinnen 
und –empfänger Alternativen anzubieten, die nicht direkt in den Arbeitsmarkt eingegliedert 
werden können. Hier ist es besonders wichtig, unter den Städten voneinander zu lernen und 
Erfahrungen auszutauschen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Wichtigkeit des 
Kennzahlenvergleichs der Städteinitiative unterstreichen.  
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Leitziel 6 
„Neue Begegnungs-, Zusammenarbeits- und Mitwirkungsformen aller Bevölkerungsgruppen 
sind etabliert.“ 
Bern ist eine Stadt, die der Mitwirkung und Mitsprache der Bevölkerung einen sehr hohen 
Stellenwert einräumt. Bern hat ein Altersforum, ein Forum für Migrantinnen und Migranten, 
das Kinderparlament, Elternräte und Schülerinnenmitsprache in allen Schulkreisen. Seit die-
sem Jahr haben wir einen Seniorenrat und im Herbst finden in allen Stadtteilen erstmals 
Stadtteilkonferenzen statt. Eingeladen sind alle Organisationen und Institutionen, die dort 
tätig sind. Die Ergebnisse werden in den Sozialbericht der Stadt Bern einfliessen, der im 
nächsten Sommer erstmals erscheinen wird. 
 
Leitziel 7 
„Den Einwohnerinnen und Einwohnern stehen eine umfassende Gesundheitsförderung und 
ein modernes Sportangebot zur Verfügung.“ 
 
Die präventiven Hausbesuche für ältere Menschen, die ich beim Leitziel 4 erwähnt habe, 
dienen der Gesundheitsförderung genauso wie die Gesundheitsteams, die es in allen unse-
ren Schulen gibt. Die Erarbeitung einer integralen Suchtstrategie samt Massnahmen trägt 
den Entwicklungen im Suchtbereich Rechnung. Ein besonderer Schwerpunkt bildet dabei die 
Zielgruppe der Jugendlichen. Der bedarfsgerechte Ausbau der Sportinfrastruktur dient einer-
seits der Gesundheitsförderung und ist andererseits Beitrag zur sozialen Integration.  
 
Leitziel 8 
„Die Einwohnerinnen und Einwohner kennen die Angebote und Einrichtungen im Sozial-, 
Gesundheits- und Bildungsbereich.“ 
 
Wir sind daran, eine Informationsplattform zu schaffen, die den niederschwelligen und unbü-
rokratischen Zugang aller Einwohnerinnen und Einwohner sicherstellen soll. Eine gute Infor-
mation und die sofortige und direkte Zuweisung an die richtige Stelle helfen Folgekosten 
sparen. Das Konzept der Infoplattform wird interdisziplinär erarbeitet. Mit Hilfe von Fokus-
gruppen, die aus dem Kreis sozial benachteiligter und ausländischer Personen gebildet wur-
den, haben wir sichergestellt, dass wir ihre Anliegen und Bedürfnisse berücksichtigen kön-
nen. Die Umsetzung ist allerdings finanziell noch nicht gesichert. 
 
Leitziel 9 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln engagiert und lösungsorientiert. Sie schätzen 
ihre Arbeit und erachten sie als sinnvoll.“ 
 
Ohne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die BSS-Strategie toter Buchstabe und nicht 
umsetzbar. Wir haben für unsere Direktion personalpolitische Leitsätze formuliert, die u.a. 
Massnahmen zur Zielerreichung enthalten. In diesem Zusammenhang wird auch die soziale 
Verantwortung meiner Direktion betont (und auch tatsächlich realisiert), vermehrt Ausbil-
dungsplätze zu schaffen und leistungsschwächeren Menschen eine Chance zu geben.  
 
 
4. Akzente und Schwerpunkte 
 
Für die Umsetzung unserer Leitziele wurden folgende Akzente und Schwerpunkte gesetzt: 
 

� Die Zusammenarbeit und Vernetzung unter den Abteilungen sowie mit den subventi-
onierten Institutionen werden weiter optimiert. Konkret vorgesehen sind: Die Einset-
zung einer sozialplanerischen Steuergruppe und der Erlass von Rahmenrichtlinien 
zur Positionierung der sozialraumorientierten Arbeit.  

 
� Die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Gewerbe sowie mit Kirchen und NPOs wird 

systematisiert und aufgebaut, wo sie noch nicht besteht. Konkret vorgesehen sind: 
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Stadtteilkonferenzen, die jährliche Durchführung des Sozial- und Wirtschaftsforums. 
Durchgeführt wurde ein Gurtengipfel mit allen Organisationen, die sich mit älteren 
Menschen beschäftigen, zur Bestandesaufnahme bezüglich Umsetzung des Alters-
konzepts. 

 
� Die Zusammenarbeit mit Bund, Kanton und anderen Gemeinden wird verstärkt und 

die Mitgestaltungsmöglichkeiten auf regionaler, kantonaler und eidgenössischer Ebe-
ne werden ausgeschöpft. Konkret heisst dies: Eine aktivere Rolle spielen in den regi-
onalen Gremien, Nutzung der Kontakte auf Kantonsebene, die Mitarbeit in der Städ-
teinitiative Sozialpolitik und in der Städteinitiative Bildung Volksschule. 

 
� Die Abteilungen pflegen den Dialog mit den Zielgruppen und der betroffenen Bevöl-

kerung. Sie überprüfen ihre Kommunikation regelmässig und systematisch auf deren 
Adressatengerechtigkeit und Verständlichkeit. Konkret geplant sind: Im Herbst 2007 
ein Workshop für das Kader zur Überprüfung der Adressatengerechtigkeit und Ver-
ständlichkeit unserer Informationen. Dabei nutzen wir die Erkenntnisse aus den Fo-
kusgruppen, die ich bei meinen Ausführungen beim Leitziel 8 erwähnt habe. 

 
� Die BSS verfolgt den Grundsatz der Subsidiarität. Drittfinanzierungen und neue Fi-

nanzierungsmodelle werden systematischer geprüft. Konkret haben wir finanzpoliti-
sche Grundsätze formuliert. Sie haben beim aktuellen Haushaltssanierungspaket die 
Feuerprobe bestanden. Drittfinanzierungen sichern konnte das Kompetenzzentrum 
Arbeit dank guten Projekten. Das Frühförderungsprojekt, ich habe es erwähnt, wird 
grossmehrheitlich fremdfinanziert. Unser Aufwand zur Erreichung von Mitfinanzierun-
gen ist aber enorm hoch.  

 
� Die BSS erfasst die sozialräumliche Entwicklung einzelner Stadtteile und Quartiere 

und berücksichtigt sie bei der Strategieentwicklung. Hier verweise ich auf die Stadt-
teilkonferenzen und den Sozialbericht, den ich unter Leitziel 6 erwähnt habe. 

 
� Die BSS schafft die zur Strategieentwicklung notwendigen Instrumente und Gefässe. 

Konkret heisst dies: Wir achten darauf, dass in den einzelnen Politikbereichen Mass-
nahmen aufgrund einer konzeptionellen Abstützung erarbeitet werden. Die integrale 
Suchtstrategie oder das Frühförderungskonzept, aber auch die Strategien und Mass-
nahmen zur Bekämpfung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit sollen als Beispiele genügen. 

 
Ich komme zum Schluss: 
Meinen Ausführungen können Sie entnehmen, dass mir als Direktorin der BSS, als Gemein-
derätin der Stadt Bern ein ganzheitliches strategisches Vorgehen sehr wichtig ist. Wenn wir 
den Wandel von der reinen Sozialpolitik zur vorausschauenden sozialen Stadtpolitik, einer 
sozialeren Stadtpolitik, gestalten wollen – und das müssen wir aus meiner Sicht – ist dieses 
Ziel nur im Verbund und mit Unterstützung der verschiedenen Politikbereiche auf städtischer 
Ebene, mit den übergeordneten Ebenen von Bund und Kanton und mit der Sozialhilfe er-
reichbar.  
 
Bildlich stelle ich mir das in drei Säulen vor: 
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Verschiedene Poli-
tikbereiche der 
Stadt: 
Insbesondere Bil-
dungs-, Wirt-
schafts-, Stadtpla-
nungs-, Wohnbau-, 
Kultur-, Sport-, 
Gleichstellungs- 
und Finanzpolitik  
  
 
 

 Sozialversicherun-
gen Ergänzungs-
leistungen von 
Bund und Kanton: 
 

 Sozialhilfe der 
Stadt (im Rahmen 
der kantonalen 
Rahmenbedingun-
gen) 

 
Die Ziele und Massnahmen der BSS-Strategie haben grossmehrheitlich einen präventiven 
Ansatz und dienen der Verstärkung der ersten Säule. Für die Verstärkung der zweiten Säule 
ist insbesondere die Städteinitiative gefragt. Notwendig sind aber auch verstärkte Allianzen 
mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und –direktoren und der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe. Im Vordergrund stehen für mich Ergänzungsleistungen für 
armutsbedrohte Familien. Sie sind geeignet, das Armutsrisiko für Kinder zu reduzieren und 
die Sozialhilfe zu entlasten.  
 
Ich bin überzeugt, dass wir den ersten beiden Säulen mehr Gewicht geben müssen. Wenn 
uns dies gelingt, dann können wir das weitere Anwachsen der dritten Säule verhindern und 
eine sozialere Stadtpolitik zum Nutzen aller Einwohnerinnen und Einwohner im Allgemeinen 
und der Gesellschaft als Ganzes erreichen. Die Strategie 2015 der Städteinitiative Sozialpoli-
tik hat dieses Ziel. Ich bin überzeugt, sie wird mit den darin vorgesehenen Schwerpunkten 
und Massnahmen den erwarteten und beabsichtigten Erfolg haben.  
 
 
 
  


