
 

 

Positionen und Strategie 2015 - 2018 
 

Die Städteinitiative Sozialpolitik, eine Sektion des Schweizerischen Städteverbandes, vertritt die sozi-

alpolitischen Interessen von rund 60 Städten aus allen Regionen der Schweiz. Die Städte sind am 

Puls gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Die Städteinitiative nimmt sich aktiv den verschie-

denen Herausforderungen an und fördert soziale Innovation.  

Im Gesamtsystem der Sozialpolitik nimmt die Städteinitiative somit eine aktive Rolle ein und fördert die 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren auf den Ebenen Bund, Kantone und Ge-

meinden. Sie vernetzt sich auf politischer und fachlicher Ebene auch mit angrenzenden Politikfeldern 

wie Bildung, Gesundheit, Migration oder Quartier- und Stadtentwicklung. Im Bewusstsein der Abhän-

gigkeit der Sozialpolitik von wirtschaftlichen Entwicklungen pflegt die Städteinitiative den Austausch 

mit den entsprechenden Organisationen, namentlich auch der Arbeitgeberschaft.  

Die Städteinitiative Sozialpolitik beweist so ihre Bereitschaft, zukunftsfähige Lösungen mitzugestalten 

und mit innovativen Projekten immer wieder neue Wege zu beschreiten. Damit stellt sie sicher, dass 

städtische Sozialpolitik dank einer guten Einbettung ins politische und gesellschaftliche Gesamtsystem 

bei vertretbaren Kosten eine hohe Wirksamkeit erzielt. 

Für die kommenden Jahre hat die Städteinitiative drei Handlungsfelder als strategische Schwerpunkte 

festgelegt. 

Drei Strategische Schwerpunkte 

 Integration Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene 

 Stärkung Position Sozialhilfe 

 Finanzierung Soziale Sicherheit 

Als weitere längerfristig wichtige Themen wurden Alter, Wohnen sowie Arbeitsmarkt bestimmt. Bei 

diesen Themenfeldern werden zusätzliche Grundlagen benötigt, welche die gesellschaftliche Entwick-

lung, die Gestaltungsmöglichkeiten sowie den Innovationsbedarf auf der Ebene der Städte aufzeigen. 

Drei Entwicklungsthemen  

 Leben im Alter 

 Bezahlbarer Wohnraum 

 Entwicklung Arbeitsmarkt 

Die Städteinitiative Sozialpolitik konzentriert ihre Aktivitäten in den nächsten Jahren weitgehend auf 

die strategischen Schwerpunkte und Entwicklungsthemen. Sie wird sich daneben auch weiterhin zu 

aktuellen sozialpolitischen Themen äussern, welche sich aus der Tagespolitik oder übergeordneten 

Entwicklungen ergeben. Damit positioniert sich die Städteinitiative und stellt sicher, dass die Städte als 

aktiv gestaltende Akteure im Gesamtsystem der sozialen Sicherheit wahrgenommen werden.  
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1. Integration Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene 

Ausgangslage 

Die auf nationaler Ebene in den letzten Jahren eingeleiteten Veränderungen im Asylbereich zeigen 

Wirkung. Erfreulich ist insbesondere, dass neue Asylverfahren schneller abgewickelt werden, unter 

anderem dank dem Pilotbetrieb eines Bundeszentrums in der Stadt Zürich. Dies führt jedoch zu neuen 

Herausforderungen für die Städte und Gemeinden, da mehr Personen mit geklärtem Aufenthaltssta-

tus, also anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, den Kantonen und von diesen meist 

den Städten und Gemeinden zugewiesen werden. Bei diesen Personengruppen steht die nachhaltige 

soziale und berufliche Integration im Zentrum. Dies erfordert unter anderem auch einen guten Zugang 

zum Bildungssystem, um beispielsweise eine Ausbildung abzuschliessen oder nachzuholen. Die be-

rufliche Integration ist jedoch nicht bei allen Personen realistisch, was oft eine langfristige Sozialhilfe-

abhängigkeit bedeutet. In beiden Fällen werden die Städte und Gemeinden mit zusätzlichen Heraus-

forderungen im Zusammenhang mit sozialer Integration, Bereitstellung von Wohnraum und generellen 

Fragen des Zusammenlebens belastet. Eine längerfristige Finanzierung im Asylwesen durch den 

Bund ist aus diesem Grund unabdingbar. Dabei sind auch die Schnittstellen zu den Kantonen sowie 

zur Integrationsförderung angemessen zu berücksichtigen. 

Zielsetzung 

 Verbesserung der Integrationschancen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit von anerkannten 

Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen durch erleichterten Zugang zum Bildungs- und Aus-

bildungssystem, insbesondere auch der Nachholbildung. 

 Verstärkung der Massnahmen im Hinblick auf die nachhaltige Integration der zweiten Generation. 

 Forderung einer verstärkten Zusammenarbeit auf der Ebene Bund, Kantone und Städte im Be-

reich der Koordination und Finanzierung der sozialen und beruflichen Integration. 

 Förderung von Projekten zur Verbesserung der Situation für Flüchtlinge, welche aufgrund Trau-

matisierung oder andern Gründen keine realistischen Integrationsziele vorhanden sind. 

 Weitere Unterstützung des Bundes bei seinen Bestrebungen, die Verfahren im Asylwesen zu be-

schleunigen und die Prozesse zu straffen. 

Umsetzung 

 Organisation einer Tagung mit Fachinput und -austausch zum Thema Asyl und Integration. 

 Initiierung einer Analyse bezüglich aktueller Situation und Handlungsbedarf im Bereich der Be-

treuung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen in den Schweizer Städten. 

 Aufbereitung von Datenmaterial und „Best Practice“-Beispielen in Zusammenarbeit mit der Ar-

beitsgruppe Leitende Angestellte. 

2. Stärkung Position Sozialhilfe 

Ausgangslage 

Die Sozialpolitik der Städte hat die Aufgabe, die materielle Existenz aller zu sichern, Armut und Not zu 

bekämpfen und auch wirtschaftlich Benachteiligten ein würdevolles Leben zu ermöglichen. In diesem 

System ist die Sozialhilfe ein wirksames Instrument, das grundsätzlich gut funktioniert. Die Sozialhilfe-

kosten machen jedoch in vielen Städten und Gemeinden zunehmend einen erheblichen Teil der Ge-
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samtausgaben aus. In Kombination mit der medialen Diskussion von Einzelfällen ist die Sozialhilfe 

insbesondere in der Deutschschweiz immer wieder in der öffentlichen Kritik und unter Rechtferti-

gungsdruck. Die Ausgestaltung der kantonalen Gesetzgebungen zur Sozialen Sicherung und die fi-

nanziellen Ausgleichsmechanismen unterscheiden sich zudem stark und es ergeben sich je nach 

Kanton markante Unterschiede bei den finanziellen und organisatorischen Lasten der Städte und Ge-

meinden. 

Aus Sicht der Städteinitiative Sozialpolitik ist darum wichtig, dass für die Sozialhilfe weiterhin nationale 

Mindeststandards gelten, idealerweise eingebettet in eine Regelung auf Bundesebene. Mit den SKOS-

Richtlinien besteht ein geeignetes und bewährtes Instrument, dies auch in Zukunft sicherzustellen. Die 

Sozialhilfe ist jedoch besser in das gesamtschweizerische System der sozialen Sicherung einzubinden 

und die Position der Städte und Gemeinden in ihrer Funktion als Leistungsträger ist in der Schweizeri-

schen Sozialpolitik angemessen einzubeziehen.  

Zielsetzung 

 Stärkung der Position der Sozialhilfe und ihrer Akzeptanz. Die Sozialhilfe leistet einen wesentli-

chen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz.  

 Forderung von nationalen Mindeststandards und einer besseren Einbindung der Sozialhilfe in das 

soziale Sicherungssystem. 

 Förderung der Bestrebungen zur besseren sozialen und beruflichen Integration von Sozialhilfe 

Beziehenden, insbesondere mit Blick auf frühzeitige Intervention und verbesserter Aus- und Wei-

terbildung. 

 Aktive Mitgestaltung der Debatte rund um Position und Wirkung der Sozialhilfe mit sachlichen 

Argumenten und fundierten Kennzahlen. 

Umsetzung 

 Erarbeitung eines Grundlagenpapiers zu Fakten, Positionen und Forderungen der Städte bei der 

Sozialhilfe mit entsprechender Kommunikation. 

 Aktive Mitwirkung bei SODK (durch das Präsidium der Städteinitiative) und SKOS (durch die Lei-

tenden Angestellte) im Hinblick auf die Revision der SKOS-Richtlinien und weiteren Entwicklun-

gen bei der Sozialhilfe. 

 Weiterführung des Kennzahlenvergleichs mit jeweiliger Fokussierung auf ein aktuelles Thema in 

Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Leitende Angestellte. 

3. Finanzierung Soziale Sicherheit 

Ausgangslage 

Die Kosten für die Soziale Sicherheit sind in den letzten Jahren in der Schweiz stark angestiegen, 

auch wenn die Sozialleistungsquote, also das Verhältnis zwischen Sozialleistungen und Bruttoinland-

produkt leicht rückläufig ist. Nebst den Sozialwerken wie AHV, IV und ALV sind vor allem die Kosten 

für Ergänzungsleistungen sowie die Sozialhilfe stark angestiegen. Die beiden letzteren werden je nach 

Kanton unterschiedlich finanziert. In den meisten Fällen bleibt jedoch die finanzielle Hauptlast bei den 

Städten und Gemeinden. Dadurch sind Regionen oder Kommunen mit höherem Anteil von auf Sozial-

leistungen angewiesener Bevölkerung im doppelten Sinn in einer schwierigen Situation. Relativ hohen 

Ausgaben für Sozialleistungen stehen oft eher geringere Einnahmen aus Steuererträgen gegenüber. 

Diese Entwicklungen werden noch verstärkt durch die Lasten, welche die Städte im Rahmen der Pfle-

gefinanzierung zu tragen haben.   
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Die Städteinitiative ist sich bewusst, dass die Grundsätze der Finanzierung der sozialen Sicherheit 

stark im bestehenden System verankert sind und selbst kleinere Anpassungen schwierig sein können. 

Dem steht jedoch der Druck gegenüber, dem die Städte aufgrund der finanziellen Entwicklung ausge-

setzt sind und neue Konzepte erfordert. 

Zielsetzung 

 Die Koordination der verschiedenen Sozialwerke und eine übergeordnete Regelung auf Bundes-

ebene hat für die Städteinitiative nach wie vor hohe Priorität.  

 Bei der Weiterentwicklung und Anpassungen im Bereich der Sozialen Sicherheit und des Ge-

sundheitswesens darf sich die finanzielle Belastung der Städte nicht weiter zu ihren Ungunsten 

verschieben. 

 Die Städte sollen in Reformvorhaben von Anfang an eingebunden werden und nicht erst bei Ver-

nehmlassungen. Kostenfolgen von Revisionsvorhaben und Sparmassnahmen bei übergeordneten 

Systemen werden für Städte und Gemeinden nachvollziehbar ausgewiesen.  

 Auf Bundesebene sind Spielräume, welche durch die aktuelle Gesetzgebung gegeben sind (z.B. 

bei der Finanzierung von Langzeitarbeitslosen), konsequent einzufordern.   

Umsetzung 

 Aktive Teilnahme des Präsidiums am „Nationalen Dialog Sozialpolitik Schweiz“ sowie Teilnahme 

von Vorstandsmitgliedern in weiteren nationalen Gremien, welche sozialpolitische Themen im wei-

teren Sinn behandeln.  

 Erarbeitung von Positionspapieren und Vernehmlassungen zu den anstehenden Reformvorhaben 

der Sozialwerke wie Altersvorsorge oder Ergänzungsleistungen. 

 Erarbeitung eines Faktenblattes, in dem nebst den direkten Belastungen für die Soziale Sicherheit 

auch weitere kostenintensive Faktoren im Sozial-  und Gesundheitsbereich aufgenommen werden 

und so die finanzielle Belastung der Städte aufzeigt. 

4. Weitere Entwicklungsthemen 

Nebst den oben aufgeführten drei strategischen Schwerpunkten stehen auch die nachfolgenden The-

menfelder in den nächsten Jahren unter erhöhter Aufmerksamkeit, da Entwicklungen zu erwarten 

sind, welche sich direkt auf die Städte auswirken werden. 

Leben im Alter 

Das Wohnen im Alter mit vielfältigen unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der Lebensführung 

und Pflege nimmt auch in den Städten an Bedeutung zu. Oft wird dies auf die Frage der Finanzierung 

reduziert. Es handelt sich jedoch um Fragen des Zusammenlebens sowie der Verteilung von Res-

sourcen innerhalb des Sozial- und Gesundheitswesens. Entsprechende Konzepte sind nötig und in 

den nächsten Jahren zu erarbeiten bzw. weiter zu entwickeln. 

Bezahlbarer Wohnraum 

Wohnraum für alle ist ein Schlagwort, welches dem Alltag in den Schweizer Städten nicht immer ent-

spricht. Eine gute soziale Durchmischung bei gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum scheint immer 

mehr zur Utopie zu werden. Die Städte sind gefordert in diesem Bereich in Zusammenarbeit mit Stadt- 

und Quartierentwicklung sowie weiteren Akteuren Lösungsansätze zu entwickeln, welche sicherstel-

len, dass Menschen aller sozialen Schichten bezahlbaren Wohnraum finden. 
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Entwicklung Arbeitsmarkt 

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes reagiert auf Impulse, welche von den Städten kaum beeinflusst 

werden können. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt haben jedoch einen direkten Einfluss auf die 

Situation der Städte, indem bei höherer Arbeitslosigkeit der Druck zunimmt, Menschen in den Arbeits-

prozess zu integrieren. Die Städteinitiative Sozialpolitik bleibt aus diesem Grund im Austausch mit den 

Arbeitgebern und der Wirtschaft. 

5. Schlussbemerkung 

Für die nächste Zukunft steht die Umsetzung der in dieser Strategie formulierten Themenbereiche im 

Zentrum der Aktivitäten der Städteinitiative Sozialpolitik. Dabei geht es darum, die Diskussion dieser 

Themen auf politischer und fachlicher Ebene aktiv mitzugestalten. Die Sozialpolitik in den Schweizer 

Städten deckt jedoch eine weit grössere Zahl von Themenbereichen ab. Die Städteinitiative Sozialpoli-

tik ist weiterhin auch in den Bereichen aktiv, die keine Aufnahme in diese Strategie gefunden haben, 

so beispielsweise im Bereich der Frühförderung, der sozialen Integration, der generellen Armutsbe-

kämpfung oder der Quartier- und Stadtteilpolitik. 

Die Umsetzung dieser vielfältigen Aktivitäten erfordert, dass Organisation und Ressourcen von Vor-

stand und Geschäftsstelle den vielfältigen Ansprüchen entsprechen. Dies bedeutet, dass auch die 

Organisation der Städteinitiative Sozialpolitik sich weiterentwickelt und den Erfordernissen anpasst. 

Die Städteinitiative Sozialpolitik orientiert sich weiterhin an ihrem Auftrag, die sozialpolitischen Interes-

sen ihrer rund 60 Mitglieder aus allen Regionen zu vertreten und sich für ein kohärentes System der 

Sozialen Sicherung sowie die gute Zusammenarbeit von Städten, Bund und Kantonen einzusetzen.  

Als Vertreter der urbanen Schweiz sind die Städte immer wieder mit neuen Herausforderungen kon-

frontiert. Sie nehmen gesellschaftliche Entwicklungen oft als erste wahr, entwickeln mit viel Innovati-

onskraft neue Lösungsansätze und setzen wegweisende Projekte um. Die Städteinitiative Sozialpolitik 

nimmt aus diesem Grund in der nationalen Politik auch weiterhin eine aktive und mitbestimmende 

Rolle ein.  

 

Winterthur, im September 2015 

verabschiedet vom Vorstand  

und dem Ausschuss der AG Leitende Angestellte 


