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1. Der GR zeigt auf, wie er sich in der laufenden Legislatur auf den verschiedenen politischen 

Ebenen (Bund und Kanton) und in verschiedenen Strukturen (Sozialdirektorenkonferenz, 

Städteinitiative Sozialpolitik, SKOS) dafür eingesetzt hat, dass die Sozialkosten gerechter 

unter den verschiedenen Kantonen und Gemeinden verteilt werden – beispielsweise dafür, 

dass Leistungen, die der Sozialhilfe vorgelagert sind, erhalten bleiben oder erhöht werden 

(z.B. Krankenkassen-Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen für Familien, 

Kinderzulagen, Leistungen der Arbeitslosenversicherung oder der Invalidenversicherung). 

2. Der GR setzt sich mit konkreten politischen Mitteln und personellen Ressourcen künftig 

dafür ein, dass durch die Sozialhilfe besonders belastete Gemeinden durch andere 

Gemeinden und Kantone (wieder) besser unterstützt werden – um somit die finanziellen 

Interessen der Stadt Biel zu wahren. 

a) Durch Massnahmen, die der GR aus eigener Initiative zu ergreifen und 

auszuweisen gedenkt.  

b) Durch Unterstützung der Sozialdirektorenkonferenz in ihrem Anliegen, für 

Gemeinden, die von der Sozialhilfe besonders belastet sind, mehr 

Unterstützung zu erwirken von Kantonen und Gemeinden, die eher geringe 

Sozialhilfekosten tragen müssen. 

c) Durch Unterstützung der Sozialdirektorenkonferenz in ihrem Anliegen, die 

SKOS-Richtlinien schweizweit verbindlich zu erklären, um einer neuen Art von 

„Sozialhilfetourismus“ durch Negativwettbewerb respektive unwürdigen 

Abschiebemassnahmen entgegenzuwirken. 

3. Der GR erstattet dem Stadtrat einen ausführlichen und öffentlich zugänglichen Bericht oder 

mindestens einen Zwischenbericht zu seinen unter Punkt zwei dieses Postulats einforderten 

Aktivitäten. Und zwar erstmals im August 2015, wenn die nächsten Armutsstatistiken der 

Gemeinden durch die Städteinitiative veröffentlicht werden.  

 

Begründung:  

 

Die Sozialhilfe erbringt Leistungen für Erwerbslose, die weder Anspruch auf die Arbeitslosen- 

noch auf die Invalidenversicherung haben und auch vom Kanton keine Leistungen beziehen, 

wie Familienergänzungsleistungen oder Krankenkassen-Prämienverbilligungen. Die Kosten 

für Sozialhilfeleistungen in der Schweiz sind mit 0,4% am BIP relativ gering.  
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Trotz guter Wirtschaftslage ist 2013 die Zahl der Sozialhilfebezüger in den Schweizer Städten 

angestiegen. In den 13 von der Städteinitiative Sozialpolitik erfassten Gemeinden stieg die 

Zahl der Fälle insgesamt um 2,5 Prozent. In den 13 Städten wohnen 30 Prozent aller 

Sozialhilfeempfänger. Verantwortlich dafür sind nicht eine verfehlte Politik der Städte, 

sondern vielmehr strukturelle Probleme ungleicher Entwicklung.  

 

In Agglomerationsgemeinden und Städten, in denen die Wohnkosten noch nicht explodiert 

sind, steigen die Sozialhilfe-Kosten besonders stark an, weil sozial Schwache aus 

Hochpreisstandorten in diese Regionen verdrängt werden.  

 

Von dieser Entwicklung ist Biel auch betroffen. Ungleich verteilte Sozialhilfekosten führen 

dazu, dass Sozialhilfeempfänger von der öffentlichen Hand zunehmend im Stich gelassen 

werden.  

 

Kantone und Gemeinden mit hohen Sozialhilfekosten versuchen, Sozialhilfeabhängige durch 

tiefere Sozialleistungen oder andere abschreckende Massnahmen fernzuhalten oder 

loszuwerden. Für den sozialen Zusammenhalt in diesem Land und auch in den Gemeinwesen 

ist eine solche Entwicklung verheerend.  

Die Schweiz hat eine Tradition, die auf Sprachregionen, kulturelle, soziale und regionale 

Unterschiede Rücksicht nimmt. Selbstverständlich hat dies auch seinen Preis z.B. im 

Finanzausgleich, bei den Subventionen bei den Bauern oder bei der Sozialhilfe.  

 

In der Öffentlichkeit besteht mittlerweile ein breiter Konsens darüber, dass die 

Entsolidarisierung in diesem Land und in den Gemeinwesen sich nicht weiter entwickeln darf 

und dass Gegenmassnahmen ergriffen werden müssen, damit die Städte ihre Sozialkosten 

bewältigen können. Konkrete Vorschläge liegen unter anderem von der Städteinitiative vor, 

der Sozialdirektorenkonferenz oder der SKOS. Es gibt somit Anknüpfungspunkte genug, wie 

die Stadt Biel wieder eine stärkere überregionale Abfederung von Sozialkosten einfordern 

kann.  

 


