SOZIALHILFE

Langfristige Erfolge anstreben
Die Sozialhilfequote ist in Biel deutlich höher als in den meisten anderen Städten der deutschsprachigen Schweiz. Mit einer Reihe von Massnahmen will die Stadt dies ändern. Illusionen gibt sich Beat Feurer aller-

die Motivation der Sozialhilfebeziehenden
ist und wie Leistungen von ihnen eingefordert werden. Die Analyse wurde strukturell
durchgeführt. Die persönlichen und soziokulturellen Hintergründe sind ein ganz anderes Thema ...

dings nicht hin. Es wird Zeit brauchen, bis die Quote sinkt.

Beat Feurer ist
SVP-Gemeinderat in der Stadt Biel
und Direktor Soziales und Sicherheit
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... das allenfalls auch noch analysiert
Herr Feurer, was hat Sie dazu bewowerden müsste?
gen, die Sozialhilfesituation in Biel
Dazu gibt es Studien, allerdings nicht konvertieft zu analysieren?
kret in Biel. Wir haben unter unseren SoziDer Auftrag zur Analyse erfolgte noch bealhilfebezügern viele Ausländerinnen und
vor ich im Amt war. Ausgangspunkt war
Ausländer aus unterschiedlichsten Ländern
die Feststellung, dass Biel eine hohe Sound Kulturen und mit verschiedenem Hinzialhilfequote hat. In
tergrund. Eine wisder Analyse intersenschaftliche Ana«Der Kopf w
weiss, dass es lyse zu machen,
essierten uns die
einfachen Antworten über die Motivation,
Gründe dafür, wieso keine einfach
diese Quote höher
gibt, der Bauch
erwartet Ressourcen und wie
Ba
ist als in anderen
sie diese einsetzen,
etwas anderes.» ist eine ganz andere
Städten. Auf der manchmal et
Grundlage der so
Herausforderung. Es
gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntist Teil der täglichen Arbeit der Sozialarbeinisse wollten wir adäquate Massnahmen
tenden, die Motivation und das Verhalten
ergreifen.
der Sozialhilfebeziehenden zu reflektieren,
in der methodischen Arbeit mit ihnen einWas ist für Sie die überraschendste
fliessen zu lassen und so die Arbeitsweise
Erkenntnis aus der Analyse?
der Abteilung Soziales zu optimieren.
Obwohl ich als Politiker weiss, dass es
häufig keine einfachen Antworten gibt, ist
Welcher Massnahme messen Sie das
genau das manchmal dennoch übergrösste Potenzial bei?
raschend. Der Kopf weiss,
Frühförderung. Je früher man ansetzt und
dass es keine einfachen
Fähigkeiten, Motivation, soziale und vor
Antworten gibt, der Bauch
allem sprachliche Kompetenzen fördert,
erwartet manchmal etwas
desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit,
anderes. Es ist eine komdass eine Person später nicht in der Soziplexe Materie.
alhilfe landet. Das Verhältnis von Aufwand
und Ertrag ist bei kleinen Kindern am besDas
Bauchgefühl,
ten. Wenn sie eine 60-jährige Person, die
dass viele Sozialhilvon legalen oder illegalen Drogen abhänfebezüger zu faul
gig ist, aus der Sozialhilfe ablösen wollen,
sind, greift hier
ist der Aufwand um ein Vielfaches höher.
also zu kurz?
Wenn sie hingegen das Gleiche bei einem
Wir haben
Kind erreichen wollen, das hier aufwächst,
nicht analydann ist das Verhältnis viel günstiger. Es
siert, was
ist beispielsweise ganz wichtig, dass Kinder von Alleinerziehenden – meist sind es
Mütter – nicht nur eine Beziehung zur Mutter, sondern auch zu Gleichaltrigen aufbauen, vor allem wenn sie aus anderen
kulturellen Räumen kommen. Das ist ein
Thema, bei dem ich meine Position ziemlich überdenken musste.
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60-jährigen Frau die Sozialhilfe kaum reiInwiefern?
ren. Aber wir sind natürlich laufend daran,
chen wird, ist das für eine eritreische FamiIn der klassischen SVP-Ideologie ist klar,
zu überprüfen, wo wir in den einzelnen
lie der Himmel auf Erden. Hier müsste eidass die Eltern für ihre Kinder und deren
Massnahmen stehen. Gewisse Massnahgentlich das Signal sein, dass die LeistunFörderung verantwortlich sind und nicht
men sind bereits abgeschlossen, andere
gen so schlecht sind, dass es sich für
der Staat, weil die Eltern näher bei den
laufen noch und mit einigen werden wir
andere nicht lohnt, in die Schweiz zu komKindern sind und beurteilen können, was
erst beginnen. Bei einzelnen Projekten gab
men. Aber das ist dann keine Frage der
sie brauchen. Das ist grundsätzlich richtig.
es zeitliche Verzögerungen, das ganze
Sozialhilfe mehr, sondern eine Frage der
Auf der anderen Seite ist es eben auch
Massnahmen-Schiff ist aber auf Kurs.
Migrationspolitik.
zutreffend, dass viele Migrantinnen und
Migranten, die in der Sozialhilfe sind, weIn nächster Zeit ist aber nicht mit der
Wie werden die Sozialhilfeleistungen
nig Verständnis und Fähigkeiten haben, um
Halbierung der Sozialhilfequote zu
in Biel finanziert?
zu beurteilen, was das Kind, in der für sie
rechnen?
Jeder Franken, den wir hier in der Sozialfremden schweizerischen Kultur braucht,
Nein, die Massnahmen haben eine Wirhilfe ausgeben, wird vom Kanton zunächst
damit eine soziale und berufliche Integrakungszeit von mehreren Jahren. Ein Beizu 100 Prozent zurückerstattet. Die Hälfte
tion später gelingen
spiel: Die Einführung
aller Sozialhilfekosten im Kanton überkann. Wie wird es in
der Abklärungsar«Das Verhältnis von
nimmt dieser selbst, die andere Hälfte
der Ausbildung richbeitsplätze beginnt im
Aufwand und Ertrag ist
wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen
tig unterstützt, was
Januar 2015, und ich
bei kleinen Kindern
von allen Gemeinden getragen.
gibt es für Angebote
bin überzeugt, dass
für die Kinder? Wo
wir
in
der
Folge
einige
am besten.»
Das heisst, die hohe Sozialhilfequote
ist beispielsweise der
Sozialhilfedossiers
ist für die Stadt Biel kein Standortnächste Fussballclub? Wie kann ich meiwerden schliessen können. Aber diese
nachteil und sie tun allen anderen
nem Kind helfen, Deutsch oder FranzöMassnahme allein wird die Quote nur im
Gemeinden einen Gefallen, wenn sie
sisch zu lernen, wenn ich selbst nur TamiPromille-Bereich beeinflussen. Schliesslich
sich ums Sparen bemühen?
lisch kann?
stellt sich die Frage, wie die Entwicklung
Das System beinhaltet eine gewisse Soliohne diese Massnahme verlaufen wäre.
darität. Doch es wird auch kritisiert, weil
Wie lange dauert es, bis sich MassDas werden wir nie sagen können.
die Gemeinden wenig Anreiz haben, hausnahmen der Frühförderung in den
hälterisch mit diesem Geld umzugehen. Es
Statistiken niederschlagen?
Steht eine Senkung der Sozialhilfeleisist aber ein faires System, weil Gemeinden
Rund 10 bis 20 Jahre. Die Statistik ist aber
tungen für Sie zur Diskussion?
mit schlechten strukturellen Voraussetzunnur die eine Seite. Auf der anderen stellt
Der Leistungsrahmen ist durch den Kanton
gen nicht für etwas bestraft werden, wofür
sich die Frage, ob sich ein Zusammenhang
vorgegeben. Eine Anpassung dieser Regesie gar nichts können.
zwischen der Massnahme und der veränlungen ist nicht auszu«Ich bin ein
Die Bieler Politik kann
derten Sozialhilfequote herstellen lässt. Es
schliessen, kann aber
beispielsweise fast
kann sein, dass die Sozialhilfequote tatvon Biel nicht direkt
starker Verfechter
nichts gegen den vorsächlich sinkt, sich aber zugleich die Wirtbeeinflusst werden.
einer Individualisierung handenen günstigen
schaftslage verbessert oder die FlüchtWohnraum unternehlingsströme nachlassen. Oder umgekehrt:
Würden
tiefere
der Leistungen.»
men.
Wir setzen aufwendige Massnahmen um
Leistungen überund die Quote steigt trotzdem aufgrund irhaupt dazu dienen, die SozialhilfeWarum setzen Sie sich trotz des soligendwelcher Faktoren, die wir nicht beeinquote zu senken?
darischen Systems für die Reduktion
flussen können. Dennoch halte ich daran
Ich bin ein starker Verfechter einer Individuder Sozialhilfequote ein?
fest, dass die Frühförderung immens wichalisierung der Leistungen. Man müsste ein
Wir haben natürlich dennoch ein Interesse
tig ist. Jedes fünfte Kind in Biel ist via Eltern
System der Sozialhilfe entwickeln, das den
an einer tieferen Sozialhilfequote. Denn
von Sozialhilfe abhängig. Hier müssen wir
unterschiedlichen Situationen hinsichtlich
wenn wir eine Bevölkerungsstruktur mit
investieren, denn aufgrund anderer StuHintergrund, Lebensgeschichte und Reszu vielen Sozialhilfebeziehenden haben,
dien wissen wir, dass die Wahrscheinlichsourcen gerecht wird. Es gibt Leute, die
führt das dazu, dass wir viele Leute haben,
keit, selbst einmal Sozialhilfe zu beziehen,
brauchen den Anstoss in Form von Sankdie Infrastruktur benötigen. An diese Aushoch ist für Kinder, die in einer Sozialhilfe
tionen und Leistungskürzungen, wenn sie
gaben leisten sie aber keinen Beitrag,
beziehenden Familie aufwachsen.
sich nicht kooperativ zeigen. Und es gibt
weil sie keine Steuern bezahlen müssen.
Leute, die aus einem Land kommen, wo sie
Hier gibt es keine Solidarität unter den
Auf Ende 2014 wurde ein erster Eram Boden geschlafen haben. Warum sollen
Gemeinden.
folgsbericht zu den Massnahmen andiese die gleichen Leistungen erhalten, wie
gekündigt. Wie gut entwickeln sich die
eine 60-jährige Arbeitslose, die hier aufgeDanke für das Gespräch.
Bemühungen von Stadt und Kanton?
wachsen und einen entsprechenden StanFür den Zwischenbericht hat es nicht auf
dard gewohnt ist? Hier sollte man unabhänInterview und Foto: Gregor Gubser
Ende Jahr gereicht. Im März werden wir
gig von der Motivation unterschiedliche
gregor.gubser@vps.ch
die Medien über die Umsetzung informieStandards anwenden können. Während der
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AIDE SOCIALE

Entretien avec Beat Feurer, conseiller municipal UDC et directeur
de l’action sociale et de la sécurité de la ville de Bienne

Tendre vers des résultats
à long terme
Bienne se caractérise par un taux d’aide sociale nettement supérieur à
la plupart des autres villes de Suisse alémanique. La ville veut remédier
à cette situation par une série de mesures. Beat Feurer ne se fait toutefois pas d’illusions: il faudra du temps pour faire baisser ce taux.
Avant l’entrée en fonction de Beat Feurer,
le niveau élevé du taux d’aide sociale à
Bienne avait déjà conduit à une analyse
approfondie de la situation. Des mesures
adéquates sont désormais mises en
œuvre sur la base des résultats de cette
analyse. «En tant qu’homme politique, j’ai
beau savoir qu’il n’y a généralement pas
de réponse simple, il m’arrive quand
même d’être surpris», admet M. Feurer à
la vue des résultats différenciés.
L’analyse a été uniquement menée sur
un plan structurel. Les caractéristiques
personnelles et socio-culturelles des bénéficiaires de l’aide sociale, qui influent sur la
motivation et la volonté de coopérer, n’ont
pas été analysées. Ces thèmes ne sont
pourtant pas laissés de côté, souligne M.
Feurer: «Les tâches quotidiennes des travailleurs sociaux consistent aussi à évaluer la motivation et le comportement des
bénéficiaires de l’aide sociale et à les intégrer dans l’approche méthodique qu’ils
pratiquent avec eux afin d’optimiser le
travail du Département des affaires sociales.»
Les enfants au cœur des mesures
Parmi les diverses mesures qui ont
résulté de l’analyse, Beat Feurer estime
que l’encouragement précoce est la plus
prometteuse d’entre elles. «Plus on commence tôt à encourager les capacités, la
motivation ainsi que les compétences sociales et linguistiques, plus grande est la
probabilité qu’une personne ne frappera
pas à la porte de l’aide sociale plus tard»,
explique-t-il. Les efforts à fournir pour atteindre cet objectif sont bien moins impor-

tants dans le cas d’un enfant que d’une
personne de 60 ans souffrant d’addiction
aux drogues et que l’on souhaite sortir de
l’aide sociale. Dans le cadre de l’encouragement précoce, M. Feurer estime essentiel que les enfants de familles monoparentales construisent également un lien avec
d’autres enfants du même âge et pas
seulement avec leur mère. «C’est un
thème sur lequel j’ai dû beaucoup revoir
ma position», admet-il. Car selon les principes de l’UDC, c’est aux parents et non à
l’Etat d’assumer l’éducation de leurs enfants. De manière générale, il défend également ce point de vue mais concède que
«de nombreux migrants inscrits à l’aide
sociale ont des capacités limitées pour
juger de ce dont l’enfant a besoin afin de
réussir plus tard son intégration sociale et
professionnelle».
Une efficacité difficilement
mesurable
Beat Feurer estime qu’il faudra 10 à
20 ans pour que les mesures prises
fassent effet sur le taux d’aide sociale. Il
sera en outre difficile d’attribuer l’évolution
du taux d’aide sociale à telle ou telle mesure. «Il est possible que le taux d’aide
sociale diminue effectivement mais que
cette évolution coïncide avec une amélioration de la situation économique ou une
baisse des flux de réfugiés», prévient-il.
Ou, plus grave, que le taux d’aide sociale
augmente en dépit des mesures car
d’autres facteurs auront aggravé la situation. La ville de Bienne présentera toutefois ses premiers résultats intermédiaires
en mars.
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Individualiser les prestations
Beat Feurer n’a certes aucune influence directe sur les prestations versées
car Bienne doit respecter les prescriptions
cantonales. Mais il tient à préciser qu’il est
un «ardent défenseur d’une individualisation des prestations.» Selon lui, le système
de l’aide sociale devrait tenir compte des
différentes situations en termes de parcours, d’histoire personnelle et de ressources. «Il y a des gens qui ont besoin
d’une impulsion sous la forme de sanctions et de réductions des prestations s’ils
ne se montrent pas coopératifs», affirmet-il. Les besoins sont également divers.
Ce qui suffit à peine à une Suissesse de
60 ans pour joindre les deux bouts sera au
contraire le luxe absolu pour une famille de
réfugiés érythréens, selon son exemple.
Le taux baisserait dans
l’intérêt de tous
Le canton de Berne finance la moitié
des dépenses d’aide sociale de toutes les
communes. L’autre moitié est prise en
charge par les communes en proportion
de leur nombre d’habitants. Bienne ne supporte donc pas seule le poids de son taux
d’aide sociale élevé. Cette solidarité est
importante pour Beat Feurer, notamment
parce que la ville n’a quasiment pas d’influence sur le bas niveau des loyers qui
attire les bénéficiaires de l’aide sociale.
Les efforts de la ville ne sont toutefois pas
un geste désintéressé en faveur des
autres communes et du canton. Car les
bénéficiaires de l’aide sociale utilisent
aussi les infrastructures de la ville. «Mais
ils ne contribuent pas à ces dépenses car
ils n’ont pas d’impôts à payer», explique M.
Feurer. A cet égard, il n’y a pas de solidarité entre les communes. 
Gregor Gubser
gregor.gubser@vps.ch
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