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WENN DER BEZUG VON SOZIALHILFE ALS VERSTOSS GEGEN
DIE „ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG“ GILT...

Tätigkeitsbericht 2011 der Ombudsstelle und des Datenschutz-beauftragten an den Stadtrat
Intervention der PdA Bern an der Stadtratssitzung vom 21.6.12
Man müsste sich für den vorliegenden Bericht der Ombudsstelle wirklich ein grösseres, aufmerksameres und auch dankbareres Publikum wünschen als den Stadtrat. Und das gerade aus mehreren
Gründen.
Erstens wird uns hier in Aufbau, Aufmachung und Sprache demonstriert, wie eine städtische Stelle
über komplexe Zusammenhänge kommunizieren kann. Der Bericht verzichtet auf das Imponiergehabe des mittlerweile fast ﬂächendeckend angesagten Newspeak, er ist sehr anschaulich formuliert
und zeigt sogar diskreten Sprachwitz. So etwas liest man gerne und mit Gewinn. So etwas hebt sich
wohltuend ab von der lustlosen bis mürrischen Grundierung mancher Antworten auf parlamentarische
Vorstösse.
Zweitens: Die Ernsthaftigkeit, mit der von der Ombudsstelle die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger
aufgenommen werden, ist beeindruckend und unterstreicht die demokratiepolitische Bedeutung einer
solchen Institution. Und die Lösungsansätze, die dabei ins Spiel gebracht werden, zeigen auf, welcher
politische Gestaltungraum ausgemessen werden kann, wenn Kritik an behördlichem Handeln nicht
mit Stänkerei oder Renitenz gleichgesetzt wird, sondern als Ressource demokratischer Entwicklung.
Drittens verfügen wir hier über ein Instrument, das ein bisschen die Rolle eines gesellschaftlichen
Seismographen spielt. Ein solches Instrument ist für ein Parlament unverzichtbar, das sich den direkten, aber gerade auch indirekten Folgen seiner Entscheide stellt. Und ein breiteres Publikum kann
wenigstens durch die Zusammenfassung des Berichts in den Medien erahnen, woher der Wind weht.
Oder genauer: Wem der Wind in dieser Stadt gegenwärtig besonders eisig ins Gesicht weht. Dass
gegenüber den Sozialhilfe Beziehenden jegliche Sensibilität punkto Datenschutz baden gegangen
ist – diese Erkenntnis trifft uns nicht unerwartet. Bisher wurden solche Befürchtungen in diesem Rat
grossmehrheitlich als Hirngespinste abgetan. Der Bericht der Ombudsstelle könnte ja da immerhin
zu denken geben: welche und wessen Saat da aufgegangen ist im Sozialamt. Ist es in diesem gesellschaftlichen Klima nicht schon fast selbstverständlich, wenn der Bezug von Sozialhilfe durch Flüchtlinge als Gefährdung der „öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ eingestuft wird?
Viertens sind auch die behördlichen Reaktionen auf die Beanstandungen der Ombudsstelle äusserst
aufschlussreich. Wenn das Sozialamt – ähnlich wie die Fremdenpolizei – offensichtlich die Strategie
fährt, dass jegliches Nachgeben Schwäche signalisiert, dann lässt das für den weiteren Kurs des „reformierten“ Sozialdiensts nichts Gutes ahnen. Das Beschwören von angeblichen Sachzwängen war
schon immer die Kehrseite politischer Kapitulation.
Und Fünftens bedankt sich die Partei der Arbeit Bern für diesen wertvollen Bericht der Ombudsstelle,
weil hier endlich auch einmal jene zu Worte kommen, die in dieser Gesellschaft über keine mächtige
Lobby verfügen: Alleinerziehende, unterbezahlte LohnempfängerInnen, BezügerInnen von Sozialhilfe,
AusländerInnen, RentnerInnen. Ich muss mich wiederholen: Dieser Bericht hätte wirklich ein grösseres Publikum verdient. Aber wer weiss: Vielleicht gibt er auch hier drin der einen oder dem andern zu
denken. Vielleicht sogar nachhaltig. Das wäre das schönste Kompliment an die Ombudsstelle.
Rolf Zbinden, Partei der Arbeit Bern, 21. Juni 2012

