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«Die Lage ist keinesfalls alarmierend» 

00 Sozialdienste 
~ der Gemeinde Worb 

Die Worber Sozialdienste sind überlastet. Mit einer zusätzlichen Stelle 
für die Administration lasse sich das Problem aber lösen. denkt Gemei.n-
depräsident Peter Ber.nasconi. Bild: Ch ian Hel le 

Mit ihrer Jahresvorschau lö
ste Gemeinderätin Rosmarie 
Ueltschi Fragen zum Zustand 
der Worber Sozialdienste aus. 
Es gebe Probleme, dramatisch 
sei die Lage jedoch nicht, 
meint Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi. 
<<Soziale Beratung und Betreuung, 
wie sie eigentlich nötig wären und 
gesetzlich vorgeschrieben sind, 
können mit dem heute verfügbaren 
Personal nicht mehr gewährleistet 
werden••, schrieb die Vorsteherin 
des Departementes Sozialdienste, 
FDP-Gemeinderätin Rasmarie Uelt
schi in ihrer Vorschau auf das Jahr 
1996. Damit löste sie im Worber Par
lament Fragen und << Entsetzen •• (Jo
sef Stalder, SP) aus (siehe auch ne
benstehendes Kurz-Interview). 

Ueltschi schrieb von <<Chroni
scher Überlastung•• des Personals, 
von einer ungenügenden Kontrolle 
der Finanzen und von einer << prekä
ren Situation >> im Ressort. << In den 
Sozialdiensten wird wahrscheinlich 
viel Geld verlocht>•, vermutete SP
Parlamentarier Josef Stalder. Dar
um reichte er an der letzten GGR
Sitzung eine Motion ein, welche ver
langt, dass eine externe Fachkom
mission die Zustände in den Sozial
diensten überprüfe. 

«<n engen Hosen» 
<<Personell stecken die Worber So

zialdienste tatsächlich in engen Ho
sen••, denkt Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi (SP). Er schätzt die 
Situation allerdings als <<keinesfalls 
alarmierend» ein und betont, dass in 
diesem Ressort keinesfalls Geld 
<< verlacht•• werde. <<Der Sozialdienst 
ist nicht - wie es an der GGR-Sit
zung den Anschein machen konn e 
- aus allen Fugen geraten . agt er. 
«die momentanen Probleme werde 
wir auch ohne eine externe 
mission in den Griffbeko e:1. 

Die Ursache für die angespann:e 
Situation ist laut Bemasco · ein-

sigkeit und die höhere Anzahl von 
ausgesteuerten Personen hätten zu 
einer massiven Mehrbelastung der 
Sozialdienste geführt. «Heute wer
den mehr als doppelt so viele Fälle 
als noch vor fünf Jahren betreut», 
sagt der Gemeindepräsident. Die 
Anzahl Stellen bei den Betreuerin
nen und Betreuern ist im gleichen 
Zeitraum hingegen nur um eine hal
be Stelle auf300 Stellenprozente ge
stiegen. Die Betreuung sei mit der 
momentanen Stellenzahl jedoch ge
währleistet, erklärt die zuständige 
Gemeinderätin Rasmarie Ueltschi. 
Engpässe hätten sich allerdings bei 
der Administration ergeben. In der 
Dezember-Sitzung will der Gemein
derat deshalb dem Parlament eine 
zusätzliche Administrations-Stelle 
beantragen. Damit, so Bernasconi, 
wäre das Hauptproblem der Worber 
Sozialdienste gelöst. 

Befristete Stellen 
Ein weiteres Problem ist laut Ge-

. meindepräsident Bernasconi auch 
die Tatsache, dass das Parlament die 
zusätzlichen Angestellten in den 
Sozialdiensten in den letzten Jah
ren nur befristet bewilligt habe. «Ei
ne dieser Stellen läuft aufEnde Jahr 
ab ••, erklärt Bernasconi und stellt in 
Aussicht, dass der Gemeinderat 
dem GGR «höchstwahrscheinlich >> 
beantragen werde, diese Stelle end
gültig zu bewilligen. << Denn machen 
wir uns doch nichts vor •• , sagt er, 
«Schlagworte wie <Sockelarbeitslo
sigkeit> zeigen, dass es illusorisch 
ist, zu hoffen, dass die Arbeitslosig
keit und die sozialen Probleme wie
der auf das Niveau der Hochkon
junktur sinken werden." 

Zur Erheblich-Erklärung der 1o
tion Stalder könn enje zt zuerst die 
Sozialdiens e S ellung nehmen. 
sagt Pe er Bernasconi. Er _e her se
he jedoch ·ei:1e po · 
l g bedarf. da · e Z ---- - -
be!· mi• erne:- Za -: - · -- !...oe!' -

fach zu orten: S eigende Arbei·- o-__________ _ 

BZ, 21. September 1995 

«Es tönt oft blöd, wenn 
man zu ehrlich ist» 

Rosmarie 
Ueltschi 
musstewe
gen ihrer 
Departe
ments-Vor
schau Kri
tik ein
stecken. 
Sie habe 

nur Fakten aufgelistet, 
denkt aber die Vorstehe
rinder Sozialdienste. 
Berner Zeitung BZ: Frau 
Ueltschi, Sie haben an der letz
ten GGR-Sitzung gesagt, Sie 
verstünden in der Jugendpoli
tik «nur noch Bahnhof». Haben 
Sie den Überblick verloren? 
Rosmarie Ueltschi: Nein, was 
ich nicht verstehe, ist ledig
lich, wie die offene Jugendar
beit ins New Public Manage
ment-Projekt einbezogen wer
den soll. Es tönt manchmal 
halt blöd, wenn man zu ehrlich 
ist. 

BZ: Sie waren also einfach zu
wenig diplomatisch? 
Ueltschi: Das ist es genau : 
Aber ich bin jetzt schon so lan
ge im Gemeinderat, dass ich 
nicht mehr versuche. Rück
sicht zu nehmen. sondern ein
fach sage, was ich denke. Das 
ist eine Altersfreibei . welche 
ich in Anspruch nehme. 

BZ: Sie schneben L"O 


