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«BUND»: Frau Olibet, Annemarie
Lanker hat im letzten Samstagsin-
terview harte Kritik an Ihrer Amts-
führung geübt. Ihre Reaktion? 
EDITH OLIBET: Es ist offenbar
schwierig für die ehemalige Leite-
rin des Sozialdienstes, den Stab zu
übergeben. Ich wünsche Frau Lan-
ker einen guten Ruhestand. 

Völlig neu konnten die Aussagen
von Frau Lanker kaum sein, sie hat
sich schon früher in diese Richtung
geäussert.

Es ist die Frage der Sozialinspek-
toren, bei der ich eine andere Hal-
tung habe. Was die Zahl von 10 bis
20 Prozent Missbrauch betrifft, die
auf einen Zeitungsartikel zurück-
geht: Da gibt es einen Zahlensalat.
Die einen sagen 5 Prozent, die an-
dern 10 Prozent . . .

. . . die SP ging von 0,8 Prozent aus.
Das hat die SP nie gesagt.

Doch, im Herbst letzten Jahrs.
Das sind die Strafanzeigen. Es

gibt verschiedene Komponenten
beim Missbrauch. Das eine sind
die strafrechtlich relevanten Sa-
chen. Die weisen wir im Jahresbe-
richt aus, im Jahr 2006 waren das 22
Fälle. Missbrauch gibt es auch,
wenn zugesprochene Sozialmittel
nicht so eingesetzt werden wie vor-
gesehen. Das ist aber kein straf-
rechtlich relevanter Tatbestand.
Die dritte Möglichkeit ist gegeben,
wenn jemand seine Notlage wil-
lentlich verlängert. 

Wie hoch schätzen Sie denn den
Missbrauch ein?

Kaffeesatzlesen entspricht mir
nicht, ich berufe mich auf eine
ganz verlässliche Quelle, und das
ist das Skos, die schweizerische

«Ich bin ausserordentlich
skeptisch gegen
Sozialinspektoren.»

Konferenz für Sozialhilfe. Laut
Skos sind es zwischen vier und
sechs Prozent. Da handelt es sich
um strafrechtliche Fälle plus ande-
re Tatbestände. 

Wieso sollen die Skos-Zahlen ver-
lässlich sein? Kontrollen gibt es ja ei-
gentlich fast nirgendwo.

Das stimmt nicht. Wir weisen
die Fälle aus, bei denen wir eine
Strafanzeige machen, das sind also
ungefähr ein Prozent. Von den bei-
den andern geschilderten Miss-
brauchsmöglichkeiten kommen
etwa zwei Prozent dazu, diese Zahl
wird von uns, aber auch von der
Skos verdoppelt, weil wir auch mit
einer Dunkelziffer rechnen. So
kommt man auf eine Quote von
etwa fünf Prozent.

Was ist das anderes als Kaffeesatz-
lesen? Tatsache ist doch, dass weder
in Bern noch den meisten andern
Städten unangemeldete Kontrollen
gemacht werden.

Die Skos liest keinen Kaffeesatz,
da sind sowohl Städte wie Kantone
gut vertreten. Entscheidend ist,
wie man zur Sozialhilfe kommt. Da
haben wir in der Stadt Bern ein
hochprofessionelles Verfahren.
Die Bedürftigkeit wird abgeklärt,
die Subsidiarität, also die Frage, ob
es andere Systeme gibt, die mitzah-
len könnten. Es müssen die ent-
sprechenden Unterlagen eingefor-
dert werden. Werden die nicht ge-
liefert, gibt es keine Sozialhilfe. 

Aber wer einmal im System drin ist,
wird nicht mehr kontrolliert.

Doch. Man schliesst mit den So-
zialhilfeempfänger(innen) Zu-
sammenarbeitsverträge ab, man
macht Finanzpläne, überprüft die-
se Pläne, man schaut, was die Leu-
te tun müssen, um wieder aus der
Sozialhilfe herauszukommen. 

Frau Lanker hat sich für eine
Trennung der Sozialarbeit und der
Kontrollfunktion ausgesprochen.
Was spricht dagegen? 

Es ist die ureigenste Aufgabe ei-
ner Sozialarbeiterin, eines Sozial-

arbeiters, einerseits eine beraten-
de Funktion zu haben, zu schauen,
was die Perspektiven dieser Leute
sind, anderseits aber auch das
Controlling zu machen. 

Müssen Sozialarbeiter nicht so viele
Dossiers bearbeiten, dass eine stren-
ge Kontrolle gar nicht möglich ist? 

Wenn Sie sich eine Kontrolle
vorstellen, in der es null Miss-
brauch gibt, müssten Sie hinter je-
den Menschen einen Polizisten
stellen, der dauernd überwacht. 

Das stellt sich niemand vor. Aber
vielleicht Kontrolleure, die Stich-
proben machen.

Ich gehe von einer sozialen Sozi-
alpolitik aus. Missbrauch verurtei-
le ich aufs Schärfste, da eignet sich
erstens jemand auf dem Buckel
von anderen Bedürftigen Geld an.
Zweitens wird damit am Sozialhil-
fesystem gekratzt. Wegen eines
schwarzen Schafes gerät die ganze
Herde unter Generalverdacht. Das
ist verheerend.

Nochmals:Was spricht denn gegen
Sozialinspektoren?

Ich bin nach wie vor ausseror-
dentlich skeptisch gegen Sozialin-
spektoren. In Biel und Zürich wer-
den Versuche gemacht . . .

. . . in Emmen gibt es bereits erste
Resultate.

Aber die Resultate sind nicht be-
rauschend.

Da gibt es auch andere Meinungen,
es heisst, diese Inspektoren hätten
eine grosse abschreckende Wirkung.

Da sind wir wieder in einem
Spekulationsbereich. Diese Versu-
che werden gemacht, sie werden
ausgewertet. Ich verfolge das mit
grossem Interesse. Wenn die Aus-
wertungen vorliegen, werde ich
schauen, wo es im Controlling-
System der Stadt Bern Lücken gibt,
die geschlossen werden müssen. 

Dann schliessen Sie nicht katego-
risch aus, dass auch in Bern so etwas
wie Sozialinspektoren eingeführt
werden könnten? 

Das kann ich Ihnen im heutigen
Zeitpunkt nicht sagen, damit wür-
de ich ja die Resultate dieser Versu-
che vorwegnehmen. Im Übrigen
ist Controlling ein Dauerauftrag.
Ich habe nie gesagt, es könnte ei-
nen Missbrauchsfall wie den des
Iraners nicht geben. Wir wissen
auch, dass der Datenschutz ein
Problem ist.

Also auch für Sie? Frau Lanker hat
erklärt, Datenschutz dürfe nicht
zum Täterschutz werden.

Genau dazu hat SP-Grossrätin
Annette Wisler im Grossen Rat ei-
nen Vorstoss gemacht. Sie ist Leite-
rin des Rechtsdienstes der Stadt
Bern. Das Klischee, nur die SVP be-
schäftige sich mit diesem Thema,
ist falsch.

Nur: Dieser Vorstoss ist von keinen
andern Sozialdemokraten unter-
schrieben worden.

Ich rede vom Sozialamt der
Stadt Bern und meiner Direktion.
Ich habe diesen Vorstoss immer
unterstützt. Es geht aber nicht an,
dass bedürftige Menschen unter
Generalverdacht geraten. 

Zu Zeiten Ihrer Vorgängerin, Frau
Begert, soll der Datenaustausch zwi-
schen ihrer Behörde und der Polizei
lockerer gehandhabt worden sein.

Dagegen hat aber der Daten-
schützer der Stadt Bern interve-
niert. Damals war ich noch nicht
im Amt. Aber die Fremdenpolizei
hätte es in der Hand, bei solchen
Fällen die Erlaubnis für die Da-
teneinsicht zu verlangen.

Was sagen Sie zum Vorwurf, die
Linke sei bezüglich des Sozialmiss-
brauchs unsensibel und spiele der
SVP in die Hände? 

Das ist ein billiges Klischee, der
durch den Vorstoss von Annette
Wisler bestens widerlegt wird. 

Nur, wie gesagt, dieser Vorstoss ist
von niemandem sonst in der SP un-
terschrieben worden.

Ich bin nicht im Grossen Rat. Wir
haben diesen Vorstoss unterstützt.
Die SP hat sich nie anders geäus-
sert, als dass Missbrauch aufs
Schärfste verurteilt werden muss.
Das Recht auf Sozialhilfe ist aber
eine wichtige Errungenschaft un-
seres Staates. Darauf kann die
Schweiz stolz sein. 

Ein Vorwurf an die Sozialhilfe ist
der: Die Leistungen seien zu hoch,
heute lohne es sich für manche gar
nicht, eine Arbeit zu suchen.

Mit der Änderung der Skos-
Richtlinien hat man einen Teil die-
ses Problems entschärft, indem
man Einkommensfreibeträge ge-
schaffen hat. Und mit einem ga-
rantierten Mindesteinkommen
könnte man diesem Problem be-
gegnen.

Sie sind aber dagegen, die
Sozialhilfebeiträge heute zu senken? 

Nach meinem Dafürhalten sind
die Leistungen, die man erbringt,
damit sich die Leute auch integrie-
ren können, in Ordnung. 

Was machen Sie mit Leuten, die
schlicht und einfach nicht arbeiten
wollen? Die gibt es ja auch.

Da haben wir zwei Testarbeits-
plätze, bei denen wir herauszufin-
den versuchen, ob Leute wirklich
nicht arbeiten können. Unser ers-
tes Ziel ist ganz klar, dass die Leute
wieder im Arbeitsprozess Fuss fas-
sen. Dafür braucht es Stellen in der
Wirtschaft. 

Das Kompetenzzentrum Arbeit, das
für die Arbeitsintegration zuständig
ist, hat aber eine sinkende Integrati-
onsquote.

In der Verwaltungsstadt Bern ist
der Aufschwung auch bei den
Steuern weniger rasch spürbar.
Das ist ein Nachteil.

Dann kann die Stadt Bern also bald
mit einer sinkenden Zahl von
Sozialhilfeempfängern rechnen,
wenn der Aufschwung anhält?

Ja. Bedingung ist jedoch, dass
auch schlecht qualifizierte Leute
einen Arbeitsplatz fänden. Wir ar-
beiten seit den 90er-Jahren mit der
Wirtschaft zusammen und zahlen
zum Beispiel Lohnzuschüsse für
Arbeitsplätze. Das ist ein Teil von
Arbeit statt Fürsorge. 

Dann könnte man ja auf die Dienste
des Kompetenzzentrums Arbeit ver-
zichten?

Nein. Denn dort arbeiten ja ge-
rade jene, die für die Organisation
dieser Arbeitsplätze und die Be-
gleitung der Leute zuständig sind. 

Der Ausländeranteil der Klientel in
der Sozialhilfe ist gestiegen. Darun-
ter gibt es Leute, die nicht einsehen,
dass sie arbeiten müssen.

Das ist nicht eine Frage der Ein-
sicht. Wir treffen eine Vereinbarung
mit allen Bezügern von Sozialhilfe
und überprüfen, ob die Ziele er-
reicht werden. Wer nicht mitmacht,
muss mit Sanktionen rechnen.
Wird festgestellt, dass die Leute ein
anderes Verständnis vom Staat und
von Sozialhilfe haben müssen
Sozialarbeitende ihnen erklären,
dass sie auch Pflichten haben.

Ihnen wird die Sozialhilfe gekürzt?
Richtig. Das totale Streichen der

Bezüge ist aber ein Extremfall. Man
kann ja zum Beispiel nicht Kinder
für das Fehlverhalten ihres Vaters
mitbüssen lassen. 

Kommt es vor, dass jungen Sozial-
hilfebezügern die die Arbeit verwei-
gern, das Geld gestrichen wird?

Wir können nur Kürzungen bis
zum Existenzminimum vorneh-
men.

Ein anderer Vorwurf an Sie ist: Sie
sind zugleich Sozialdirektorin und
kontrollierende Sozialbehörde.

Dies entspricht kantonalem
Recht und wird in der Stadt Bern
seit dem 1. April 2001 praktiziert.

«Die Stadt Bern hat ein
gutes Kontrollsystem.»

Da war ich übrigens noch nicht im
Amt. Die Sozialbehörde besteht
auch aus Fachpersonen aus der So-
zialdirektion. Sie ist ein strategi-
sches Gremium.

Kontrolle kann doch nur funktio-
nieren, wenn sie von aussen kommt.

Die Sozialbehörde hat eine be-
ratende, unterstützende Funktion.
Wir haben auch ein vierteljährli-
ches Controlling der Kennzahlen
in der Sozialhilfe. Die Stadt Bern
hat ein gutes Kontrollsystem. Das
heisst aber nicht, dass Missbrauch
nicht mehr möglich ist. 

Was spricht eigentlich gegen ein pa-
ritätisch zusammengesetztes
Gremium nach Parteienproporz?

Aus meiner Sicht hat sich die
bisherige Organisation der Sozial-
behörde bewährt. Ich sehe keinen
Nutzen in einem Gremium nach
Parteienproporz.

Ein weiterer Vorwurf von Frau
Lanker betrifft die jüngste Reform in
der Stadtberner Verwaltung.Warum
haben Sie die Vormundschaft aus
der Sozialdirektion gelöst und in die
Polizeidirektion verschoben?

Der Gemeinderat wollte eine
kleine Reform. Das Amt für Er-
wachsenen- und Kinderschutz –
die ehemalige Vormundschaft –
hat gewisse Berührungspunkte
mit der Direktion für Sicherheit,
Umwelt und Energie. Ich hätte
meine Direktion gerne so belassen,
wie sie heute ist. 

Fazit: Sie haben sich nach der jüngs-
ten Diskussion um Sozialhilfe nichts
vorzuwerfen und fahren weiter wie
bisher?

Das stimmt nicht. Wir prüfen
nach jedem Vorfall von Miss-
brauch, ob es Lücken in unserem
System gibt. Das ist eine Dauerauf-
gabe. Der Datenschutz muss in sol-
chen Fällen eingeschränkt werden,
um Missbräuche zu vermeiden.

Hat Sie dieser Fall überrascht?
Ich habe mir einen solchen Fall

nie gewünscht. Aber ich habe es
nie ausschliessen können, dass
dies vorkommt.

EDITH OLIBET

«Bedürftige dürfen
nicht unter General-

verdacht geraten»
Bei der Sozialhilfe in der Stadt Bern gebe es eine Missbrauchsquote von 

5 Prozent, sagt Berns Sozialdirektorin Edith Olibet – nicht 10 bis 20 Pro-

zent, wie Ex-Sozialdienstleiterin Annemarie Lanker schätzt. Olibet ist

gegen Sozialinspektoren, wehrt sich gegen Vorwürfe, die SP sei in der Miss-

brauchsfrage zu large, und verteidigt das Kontrollsytem in ihrer Direktion.
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EDITH OLIBET

Edith Olibet-Zimmermann, Jahr-
gang 1952, ist im Sankt Galler
Rheintal aufgewachsen. Nach dem
Primarlehrerinnenpatent unterrich-
tete sie bis 1980 an verschiedenen
Schulstufen. Es folgte der Umzug
nach Bern, wo sie 1993 bis 2000 für
die SP im Stadtrat sass. 1994 bis
1999 stand sie der SP Stadt Bern im
Ko-Präsidium vor. Edith Olibet ist
seit 2001 Gemeinderätin. Seit 2005
steht sie der Direktion für Bildung,
Soziales und Sport (BSS) vor. Edith
Olibet ist verheiratet und Mutter
zweier erwachsener Kinder. (bob)

ADRIAN MOSER


