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Neue Impulse bei der Abteilung Soziales - Biel setzt auf Stärkung der 
Beratung, modernes Management und Controlling 
 
Im aktuellen Kennzahlenbericht der Städteinitiative Sozialpolitik 2015 vergleichen 14 
Städte ihre statistischen Daten zur Sozialhilfe. Biels Sozialhilfequote ist mit 11.6% 
(Vorjahr 11.5%) vergleichsweise stabil, die Bezugsdauer weiterhin hoch. Die 
sozialhilfetreibenden Faktoren wirken in Biel überproportional, vor allem die 
gestiegenen Anforderungen an die Arbeitnehmenden in der Industrie und der hohe 
Familienanteil machen zu schaffen. Lichtblicke gibt es aber trotzdem: Die 
Reorganisation der Abteilung Soziales wird planmässig abgeschlossen, die von 
Gemeinderat und Sozialbehörde beschlossenen Massnahmen werden umgesetzt und 
führen zu einer höheren Leistungsfähigkeit der Abteilung, mehr Transparenz und 
schliesslich zu mehr Ablösung von der Sozialhilfe. 
 
Wie bereits im Vorjahr schneidet die Stadt Biel auch für das Jahr 2015 im Vergleich mit den 
anderen Berichtsgemeinden leicht besser ab. Während das durchschnittliche Wachstum aller 
14 Städte 2.2 % beträgt, liegt dieses für Biel bei 1.63%. In diesem Zusammenhang ist auch 
darauf hinzuweisen, dass die Stadt Biel keineswegs – wie aufgrund des Kennzahlenberichts 
oft vermutet – schweizweit die Stadt mit der höchsten Sozialhilfequote ist. Andere Städte mit 
zum Teil ähnlich hohen oder gar höheren Quoten nehmen am Kennzahlenbericht nicht teil. 
Trotz den grossen Anstrengungen in den letzten Jahren bleibt in Biel aber 
unbestrittenermassen noch immer viel zu tun.  
 
Mit dem Abschluss der Reorganisation der Abteilung Soziales hat die Stadt einen wichtigen 
Schritt in die richtige Richtung gemacht: Effizienz, Wirkung und Kostenoptimierung sind keine 
Schlagworte mehr, sondern sie werden in Biel angegangen. Eine breite Palette an 
Massnahmen führen zu einer eigentlichen Transformation der Abteilung – sie wird moderner, 
transparenter, zielorientierter, wirkungsvoller, kontrolliert gezielter und umfassender und setzt 
mehr Ressourcen für die Beratung ein. Diese sollen bei den Sozialhilfebeziehenden gezielt – 
also nicht im Giesskannenprinzip – dafür eingesetzt werden, dass die 
Integrationsbemühungen der Betroffenen optimal unterstützt werden. Die Sozialarbeitenden 
werden von administrativen Aufgaben entlastet und ein neues Fallsteuerungssystem sorgt für 
eine flexible Zuteilung der eingesetzten Ressourcen. 
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Wichtig sind die Massnahmen im Controlling und der Qualitätssicherung: Neu wird ein 
internes Revisorat geschaffen, welches sowohl bei der Missbrauchsbekämpfung, aber auch 
als interne Anlaufstelle für die Sozialarbeitenden bei komplexen Dossiers und bei der 
methodischen, juristischen und finanziellen Fallkontrolle eingesetzt wird. Alle Prozesse der 
Abteilung werden auf moderne Art dokumentiert, die Schnittstellen, die Verantwortlichkeiten 
und das interne Risikomanagement erfahren so eine grundlegende Neuausrichtung. Noch 
stehen wichtige Schritte bevor: sowohl punkto digitaler Dossierführung wie punkto räumlichen 
Anforderungen (gesamte Abteilung unter einem Dach) müssen Entwicklungen rasch und 
umfassend folgen – beides ist in Arbeit.  
 
Grundlage für die Neuausrichtung sind die strategischen Wirkungs- und Leistungsziele, 
welche durch die Sozialbehörde und den Gemeinderat gesetzt wurden. Die bereits 
genehmigten Stellen werden bis im Herbst besetzt und die Abteilung hat nun drei Jahre Zeit, 
bis sie durch die Wirkungsmessung zeigen muss, was sie erreicht hat. Das Management der 
Abteilung wird in diesen drei Jahren weiter optimiert, wichtige Schritte in Bezug auf Konzepte, 
Kommunikation und Controlling werden erarbeitet und umgesetzt. So werden Kräfte frei für 
die so wichtige Analysearbeit und die damit verbundene Massnahmenplanung: Es reicht 
nicht, dass die Abteilung gut funktioniert. Es braucht neben der Unterstützung durch den 
Sozialdienst auf dem Weg zur Integration die ganz konkreten Chancen und Stellen auf dem 
Arbeitsmarkt, Massnahmen für Familien sowie Sprachförderung und Bildungschancen für 
Niedrigqualifizierte. Innovative Ansätze quer durch alle Direktionen der Stadt sind erarbeitet 
und teilweise bereits umgesetzt – es braucht aber auch Support aus der Wirtschaft und vom 
Kanton, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Die Türen dazu sind nun, nachdem Biel 
durch die Reorganisation wichtige Schritte unternommen hat, wieder offen. Biel ist also auf 
dem Weg, die gesteckten Ziele umzusetzen.  
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