
  

Beantwortung 
 
 
der Interpellation 20140267, Sandra Schneider, SVP, «Was unternimmt die Bildungsdirektion,     
um Kinder vor der Sozialhilfe zu bewahren?» 
 
Die Interpellantin geht von der Feststellung aus, dass beinahe jedes vierte Kind in der Stadt Biel in 
einer Familie lebt, die auf Sozialhilfe angewiesen ist. Sie stellt die Frage, wie verhindert werden 
kann, dass betroffene Kinder und Jugendliche später von der Sozialhilfe abhängig werden. Dazu 
seien gezielte Massnahmen der Bildungsdirektion erforderlich. 
 
Der Gemeinderat hat zusammen mit dem Kanton eine Studie zu den Ursachen der Sozialhilfequo-
te in der Stadt Biel und zu möglichen Massnahmen gegen die hohe Quote durchgeführt (die soge-
nannte Ecoplan-Studie). Die Studie zeigt, dass mehrerer Faktoren für die aktuelle Situation ver-
antwortlich sind. Unbestritten ist dabei, dass die Bildung einen wesentlichen Beitrag leisten kann, 
um Kinder aus armutsbetroffenen Familien später aus der Sozialhilfe abzulösen. Die Ecoplan-
Studie enthält Vorschläge zu Bildungsmassnahmen, die sich teilweise in Umsetzung befinden. Die 
2. Bildungsstrategie der Stadt Biel, die demnächst dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht wird, fokus-
siert auf die Herausforderung, alle Jugendlichen zur Arbeitsmarktfähigkeit zu bringen. Diese Mass-
nahmen sind mit Kosten sowohl für den Kanton als auch für die Stadt verbunden. 
 
Zu den einzelnen Fragen nimmt der Gemeinderat wie folgt Stellung: 
 

1. Jeder dritte Sozialhilfebezüger ist jünger als 17 Jahre. Verfügt die Bildungsdirektion über ein 
Konzept, wie Kinder und Jugendliche gezielt vor der Sozialhilfeabhängigkeit bewahrt, respekti-
ve aus der Sozialhilfeabhängigkeit geführt werden können? 
Die Massnahmenplanung der Ecoplan-Studie umfasst Bildungsmassnahmen, insbesondere in 
Bezug auf die Frühförderung, auf die Integration fremdsprachiger Kinder sowie auf die Unter-
stützung beim Übergang von der obligatorischen Sekundarstufe I in die weiterführenden Aus-
bildungen und Schulen auf Sekundarstufe II. Weiter fördert Jugend + Freizeit eine Job Börse, 
und seit 2008 besteht ein Angebot an Schulsozialarbeit, das auf der Primarstufe noch ungenü-
gend ist, aber das insbesondere Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen unter-
stützt. Im Quartier Bözingen wird Anfang 2015 das Projekt «Bildungslandschaften» mit der Un-
terstützung der Jacobs-Foundation starten. Diese Massnahmen werden unter Federführung 
der Direktion Bildung, Kultur und Sport in Zusammenarbeit mit der Direktion Soziales und Si-
cherheit entwickelt und umgesetzt. Die individuellen Kosten von Kindertagesstätten, Spielgrup-
pen und Tagesschulen werden wenn möglich den Konten der entsprechenden Klientensyste-
me zugeführt und über den Lastenverteiler abgerechnet. 
 

2. Wie sieht der Erfolgsausweis dieses Konzepts aus? 
Die Umsetzung der meisten Massnahmen erfolgt schrittweise seit 2014. Es ist jedoch zu früh, 
den Erfolg der einzelnen Massnahmen zu beurteilen. Zum Übergang Sekundarstufe I—
Sekundarstufe II/Ausbildung wurden bereits zwei Konferenzen mit den beteiligten Akteuren 
durchgeführt. Die Wirksamkeit der Schulsozialarbeit wurde sowohl in kantonalen und nationa-
len Studien wie auch in einer Evaluation für die Stadt Biel 2008 nachgewiesen. Die Massnah-
men der Frühförderung werden seit 2012 verstärkt. Die Auswirkungen auf die späteren Chan-
cen der Kinder auf dem Arbeitsmarkt können jedoch noch nicht abgeschätzt werden. Langzeit-
studien aus anderen Orten zeigen deutliche Effekte in die erwünschte Richtung. 
 

3. Sieht der Gemeinderat weitere Möglichkeiten, um im Bereich der Bildung Massnahmen zu er-
greifen, die eine Senkung der Sozialhilfequote bei den jüngsten Altersgruppen zur Folge ha-
ben? 
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Eine Senkung der Sozialhilfequote bei den jüngsten Altersgruppen ist durch Massnahmen der 
Bildung alleine nicht zu erreichen. Andernorts wird von betroffenen Jugendlichen verlangt, eine 
Ausbildung zu absolvieren. Im Gegenzug erhalten sie Stipendien statt Sozialhilfe. Dieses Mo-
dell, das im Kanton Waadt angewandt wird, würde eine Harmonisierung des Stipendienwesens 
mit der Sozialhilfe erfordern.  
 

4. Ist der Gemeinderat auch der Meinung, dass die Stadt Biel hier künftig einen deutlichen 
Schwerpunkt setzen sollte? 
Der Gemeinderat hat bereits einen Schwerpunkt mit den erwähnten Massnahmen in der 
Frühförderung, in der Integration fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler sowie beim Über-
tritt Sek I – Sek II gesetzt. Dies sind auch Prioritäten der neuen Bildungsstrategie. Soweit die 
verfügbaren Mittel dies erlauben, soll damit die «Vererbung» von Sozialhilfe durchbrochen 
werden.  
 
 

5. Wenn ja: Welche Schlussfolgerungen zieht der Gemeinderat bezüglich Ressourcenallokation? 
Für diese Massnahmen sind zusätzliche Ressourcen erforderlich. 
 

6. Wenn nein: Wie begründet der Gemeinderat dies? 
-- 

 
Biel, 28. Januar 2015 
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