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ANTWORTEN AUF DIE SOZIALEN HERAUSFORDERUNGEN 

Grundsatzpapier der SP Stadt Bern 

Bern ist eine soziale Stadt und soll dies auch bleiben! Sozialer Ausgleich, eine gerechte Gesell-

schaft sind für die SP wichtig. Wenn die Unterschiede zwischen oben und unten weniger gross 

sind, profitieren davon alle: Weniger soziale Probleme, mehr Lebensqualität und mehr Sicherheit. 

Sozialpolitik darf in diesem Sinn nicht verengt auf die Unterstützung „bedürftiger“ Menschen redu-

ziert werden. Unser Anspruch ist es, dass alle in jeder Lebenslage menschenwürdig und selbstbe-

stimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das vorliegende Papier der Arbeitsgruppe 

Sozialpolitik der Stadt Bern enthält entsprechende Vorschläge. Sie sollen der SP der Stadt Bern als 

Leitideen dienen. 

 

1. Generationen 

Trends und Herausforderungen 

• Neue Lebensformen von Familien (Patchwork-Familien etc.) gewinnen an Bedeutung. Ein-

Eltern-Haushalte sind am stärksten von Armut betroffen. 

• Kinder in der Stadt Bern haben ungleiche Startbedingungen, z.B. bezüglich Bildung, aber auch 

bezüglich Zuwendung, Orientierung und Unterstützung durch Familie und Umfeld. 

• In Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf besteht noch grosser Nachholbedarf. Es gibt 

weiterhin nicht genügend familienergänzende Betreuungsangebote.  

• Für Jugendliche und junge Erwachsene ist der Übergang zwischen Schule und Beruf nicht 

einfach zu bewältigen. 

• Freiräume für Jugendliche sind zu wenig vorhanden. 

• In den nächsten Jahren wird die Zahl der älteren Menschen stark steigen. Bis 2030 wird sich 

die Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen verdoppeln. Damit nimmt auch die Zahl jener 

Personen zu, die auf Pflege und Betreuung angewiesen sein werden. 

 

Stossrichtungen für Impulse und Massnahmen 

• Kinder sind unsere Zukunft: Frühförderung, Betreuungsangebote für Vorschul- und Schul-

kinder, Unterstützungsangebote für Familien und offene Kinder- und Jugendarbeit in 

Kooperation mit privaten und gemeinnützigen Partnern haben deshalb für uns oberste 

Priorität. Wenn Familien und Kinder gestärkt werden, können so nachhaltig Probleme – und 

damit auch hohe soziale Folgekosten – vermieden werden. 

• Freiräume für Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume. Es 

braucht insbesondere auch Orte, wo kein Konsumzwang und kein Leistungsdruck herrschen, 

aber ebenfalls Plätze für Jugendkultur. 
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• Mit Bildung den Wohlstand sichern: Wichtig ist ein gutes und unentgeltliches öffentliches Bil-

dungswesen auf allen Stufen, damit alle Kinder und Jugendlichen Zugang zu einer qualitativ 

hochstehenden Bildung haben. Dazu gehören eine starke berufliche Bildung und genügend 

Lehrstellen ebenso wie praktische Ausbildungen für Jugendliche, welche keine Lehre schaffen. 

Neue Alterspolitik: Die Alterspolitik der Stadt Bern setzt den Akzent auf das „aktive Altern“. Die 

Potenziale der älteren Bevölkerung sollen einbezogen werden, z.B. mit Projekten in den Quar-

tieren. Zukunftsweisend sind auch generationenübergreifende Wohnformen, z.B. Mehrgenera-

tionenhäuser. Daneben braucht es mehr Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. 

 

2. Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt 

Trends und Herausforderungen 

• Durch die Individualisierung der Gesellschaft nimmt der soziale Zusammenhalt ab. 

• Die Kommunikation in der virtuellen Welt nimmt zu – die Pflege von realen sozialen Kontakten 

nimmt im Alltag weniger Raum ein als früher. 

• Durch Globalisierung, bessere Kommunikations- und Verkehrsverbindungen und steigende 

wirtschaftliche Ungleichheiten auf internationaler Ebene nimmt die Migration zu. 

• Es gibt verschiedene Formen der Migration, z.B. Abwanderung in Stadtgebiete, Flucht vor poli-

tischer Verfolgung und schlechten Lebensbedingungen, freiwillige Migration etc. 

• Die Transkulturalität stellt die Politik vor neue Herausforderungen. Transkulturalität meint die 

Begegnung verschiedener Kulturen, die sich zunehmend durchdringen, miteinander vernetzen 

und neue Kulturen hervorbringen. 

 

Stossrichtungen für Impulse und Massnahmen 

• Bürgernahe Sozialpolitik betreiben: Soziale Angebote sichtbar machen, freiwilliges Engage-

ment fördern und belohnen, Massnahmen zum Umgang mit gesellschaftlichen Spannungen 

entwickeln. 

• Gemeinschaftliches Engagement / Freiwilligenarbeit ist der soziale Kitt für die Gesellschaft: Es 

braucht in Bern Orte, wo sich Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen, Bezie-

hungen aufbauen und gemeinsame Projekte umsetzen können. Mit Hilfe von integrativen 

Projekten kann ein Gemeinsinn entwickelt werden. 

• Integration passiert in erster Linie über Partizipation. Eine wichtige Grundlage dafür ist die Fä-

higkeit zu kommunizieren. Dafür braucht es aber entsprechende Angebote, zum Beispiel 

Deutschkurse für Migranten/Migrantinnen oder Treffpunkte für alle. 

 

3. Wohnen und Quartierentwicklung 

Trends und Herausforderungen 

• Die Wohnungsnot trifft die Schwächsten am härtesten. Es besteht akuter Mangel an bezahlba-

rem Wohnraum für Personen mit kleinem Einkommen. 

• Quartierentwicklung und soziale Durchmischung tragen zu einer hohen Lebens- und Wohn-

qualität bei und werden zunehmend wichtig. 
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Stossrichtungen für Impulse und Massnahmen 

• Gemeinnütziger Wohnungsbau: Dieser wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 

gefördert. 

• Soziale und altersmässige Durchmischung: Diese soll sowohl kleinräumig im Quartier als auch 

grossräumig in der ganzen Stadt spielen. 

• Planungsprozesse: Diese müssen überdacht werden, um die Quartierentwicklung sozialräumli-

cher zu gestalten. Bei der Planung sollen Mitarbeitende der Stadtplanung und der Fachstelle 

Sozialplanung, Mitglieder der Quartierkommissionen, Architekt/innen und Mitarbeitende sozia-

ler Einrichtungen aktiv zusammenarbeiten. 

• Gemeinwesenarbeit: Die Stadt hat sicherzustellen, dass die Gemeinwesenarbeit (z.B. Angebote 

von VBG, DOK und TOJ) weiterhin über die nötigen Mittel verfügt. 

 

4. Arbeit und Armut 

Trends und Herausforderungen 

• In vielen Arbeitsverhältnissen ist der Arbeitsdruck enorm. Fälle von Burnout nehmen zu. 

• Vor allem schlechter qualifizierte Arbeitssuchende, Menschen mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen sowie Menschen mit einer Behinderung haben grosse Mühe, eine passende Erwerbs-

arbeit zu finden. 

• Viele Menschen können ihren Existenzbedarf nicht mit ihrem eigenen Lohn decken. Sie sind 

von der Unterstützung durch Verwandte oder von der Sozialhilfe abhängig. 

• Menschen arbeiten unfreiwillig in mehreren Jobs parallel und/oder auf Abruf. Andere gezwun-

genermassen in einer «Scheinselbständigkeit».  

• Die öffentliche Sozialhilfe hat sich durch den politischen und medialen Druck verändert. Im 

Fokus steht heute die Missbrauchsbekämpfung. In der Praxis stellen sich deshalb vermehrt 

Fragen zu den Grundrechten der Hilfesuchenden. 

• Rund 16’000 Personen in der Stadt Bern sind arm oder armutsgefährdet. Von dieser oft ver-

steckten Armut betroffen sind vor allem Menschen mit schlechter Ausbildung, Ein-Eltern-

Familien, ältere, behinderte und kranke Personen sowie über 4’000 Kinder. 

 

Stossrichtungen für Impulse und Massnahmen 

• Aktive Wirtschaftspolitik: Gute Rahmenbedingungen und Investitionen in Ausbildung, und Inf-

rastruktur sind wichtig, um die wirtschaftlichen Chancen von Bern zu verbessern und nachhal-

tiges Wachstum, Wohlstand und genügend Arbeitsplätze zu ermöglichen. 

• Aktive Bildungspolitik: gute Bildung für alle schafft Perspektiven. Um die Armutsgefährdung 

langfristig und nachhaltig zu minimieren, sind die Bildungschancen und Chancengerechtigkeit 

für alle zu fördern. Dazu gehört auch der Zugang zu Stipendien für jene, die sich sonst Bildung 

nicht leisten können. 

• Armut muss ein öffentliches Thema werden: Oberstes Ziel ist es, aus der Armut herauszukom-

men. Eckpunkte dafür sind: Mindestlöhne, welche den Lebensbedarf abdecken; ausgebaute, 

leicht zugängliche soziale Infrastruktur; erleichterter Zugang zu Aus- und Weiterbildungsange-

boten sowie allenfalls ein Grundeinkommen. 

• Integration von Langzeitarbeitslosen: Angebote zur beruflichen und sozialen Integration von 

Langzeitarbeitslosen erhöhen die Chancen zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt und tragen 

zu Tagesstruktur, sozialen Kontakten und Stabilisierung bei. Den Zwang, an derartigen Ange-

boten teilzunehmen, lehnen wir aber ab.   
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• Hilfe zur Selbsthilfe: Die betroffenen Menschen sind individuell ernst zu nehmen indem ihre 

eigenen Vorstellungen zur Bekämpfung der Armut sowie zur sozialen und beruflichen Integra-

tion aufgenommen werden. Auf kollektiver Ebene ist die Selbstorganisation der Armutsbe-

troffenen zu fördern, indem entsprechende Organisationen unterstützt und diese zur 

Mitwirkung in der Armutsbekämpfung und den Integrationsbestrebungen eingeladen 

werden. 

• Aufbau auf den eigenen Ressourcen: Integration kann nur mit und nie gegen den Willen der 

Betroffenen gelingen. Tätigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit, z.B. gemeinnützige Aktivitäten, 

selbst gewählte Tätigkeiten etc. sind anzuerkennen und selbstverwaltete Betriebe sind zu för-

dern. 

• Förderung der Weiterbildung: Die Betroffenen sollen die regulären, auf dem Markt angebote-

nen Bildungs- und Weiterbildungsangebote nutzen können. Es braucht nur in Ausnahmefällen 

spezielle ‚Weiterbildungsangebote für Arbeitslose’. 

• Sozialhilfe für Menschen mit ungenügendem Einkommen: Die SKOS-Standards sind zu vertei-

digen und die SKOS-Richtlinien bestmöglich zu Gunsten der beruflichen und gesellschaftli-

chen Integration der Betroffenen anzuwenden. Negative Erwerbsanreize sind durch steuerliche 

Entlastungen von Personen mit tiefen Einkommen zu eliminieren. 

• Respektierung der Grundrechte: Viele Armutsbetroffene kennen ihre Rechte nicht genügend 

oder sind nicht in der Lage, diese durchzusetzen. Die Ombudsstelle der Stadt leistet zwar eine 

gute Arbeit. Sind ihre Schlichtungsversuche jedoch erfolglos, so kann sie nichts mehr tun. In 

solchen Fällen – oder solchen, welche nicht die städtische Verwaltung betreffen - benötigen 

Armutsbetroffene eine unentgeltliche Rechtshilfe. Die Stadt soll zu diesem Zweck einen 

Leistungsvertrag mit einer unabhängigen und unentgeltlichen Rechtshilfestelle (z.B. der 

Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not) abschliessen. 

 

 

 
Das Grundsatzpapier wurde von der Arbeitsgruppe Sozialpolitik erarbeitet und von der Geschäfts-
leitung der SP Stadt Bern am 27. Februar 2013 verabschiedet.  


