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1 Ausgangslage und Aufbau des Berichts 

Gemäss dem Fachstellenkonzept vom 16. Dezember 2014 gibt die Fachstelle Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen der Stadt Bern ihrer vorgesetzten Stelle jährlich einen Re-

chenschaftsbericht darüber ab, was sie in den vergangenen 12 Monaten in den verschiedenen 

Themenbereichen erreicht und bewirkt hat. 

Die Fachstelle besteht in dieser Form seit 2010. Nach einer dreijährigen Pilotphase erfolgten 

im Februar 2013 die fixe Einsetzung durch den Gemeinderat sowie die Direktunterstellung un-

ter die Amtsleitung des Alters- und Versicherungsamts (AVA). Seit ihrer Einsetzung verfügt die 

Fachstelle unverändert über 60 Stellenprozente sowie ein kleines Budget (ca. 20‘000 Fran-

ken/Jahr). 

Das vorliegende Dokument ist der erste Rechenschaftsbericht dieser Art. Er umfasst in Ab-

sprache mit der Direktion den Zeitraum vom September 2014 (Arbeitsantritt des aktuellen 

Fachstellenleiters) bis Ende Dezember 2015. In die erste Hälfte der Berichtsperiode fiel die 

Einarbeitungsphase des neuen Fachstellenleiters. Grundlagenarbeiten, das Reaktivieren be-

stehender und das Knüpfen neuer Kontakte in und ausserhalb der Stadtverwaltung sowie die 

Fortführung bestehender Vorhaben prägten deshalb die Tätigkeit der Fachstelle stark.  

Der vorliegende Bericht ist nach den Themenbereichen gegliedert, wie sie im Fachstellenkon-

zept definiert sind. 
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2 Themenbereiche und Aufgabenfelder 

Vorbemerkungen 

Das Fachstellenkonzept definiert 11 Themenbereiche und Aufgabenfelder, die ein breites 

Verständnis von Gleichstellung widerspiegeln und weite Tätigkeitsbereiche der Stadtverwaltung 

abdecken. Die Themenbereiche und Aufgabenfelder sind als Schwerpunkte zu verstehen, die 

seinerzeit im Hinblick auf die begrenzten Ressourcen der Fachstelle definiert wurden.  Innerhalb 

dieser 11 Bereiche erfolgt die Gewichtung einerseits aufgrund externer Faktoren (laufende Pr o-

jekte in der Stadtverwaltung, Konsultationen, Anfragen), andererseits aufgrund der eigenen 

Prioritätensetzung. In der Berichtsperiode wurden vor allem in den Bereichen Arbeit, öffentl i-

cher Raum und Verkehr, städtische Dienstleistungen und Kultur Schwerpunkte gesetzt. 

Nur teilweise durch die 11 Bereiche abgebildet wird die Vernetzungsfunktion der Fachstelle. 

Dazu gehört insbesondere die Kontaktpflege zu den Behindertenorganisationen i n der Stadt 

und Region Bern. So unterhielt die Fachstelle auch 2014/15 einen engen Kontakt zur Behinder-

tenkonferenz Stadt und Region Bern (BRB). Sie arbeitete ebenfalls in verschiedenen Arbeits-

gruppen der BRB mit (AG öffentlicher Raum, AG öffentlicher Verkehr) . 

Um den direkten Austausch und partizipative Lösungsfindungen zu fördern, soll die Fachstelle 

gemäss Fachstellenkonzept zusätzlich von einem Beirat begleitet werden. Darin sind Men-

schen mit (unterschiedlichen) Behinderungen und Angehörige von Menschen mit Behinderu n-

gen vertreten. Der Beirat wird im Januar 2016 zum ersten Mal zusammentreten. 

Die Fachstelle erhielt in der Berichtsperiode rund 25 Anfragen von direktbetroffenen Perso-

nen. Je nach Art der Anfragen wurden diese direkt beantwortet oder an die zuständigen 

Fachämter oder Beratungsstellen weitergeleitet.  

Die Fachstelle hat auftragsgemäss eine beratende und sensibilisierende Funktion . Sie un-

terstützt die Einheiten der Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, indem sie auf 

Gleichstellungsanliegen hinweist und auf die Verbesserung der sozialen Teilhabe von Me n-

schen mit Behinderungen hinwirkt. Die konkrete Umsetzung erfolgt jedoch in der Regel durch 

die jeweiligen Fachämter. Bei direktions- oder amtsübergreifenden Geschäften und Themen 

kann die Fachstelle von Fall zu Fall eine koordinierende Funktion übernehmen. Die Aufgaben-

teilung, die sich im Grossen und Ganzen bewährt hat,  ist einerseits durch die beschränkten 

Ressourcen der Fachstelle bedingt. Andererseits zielt sie darauf ab, gleichstellungsrelevante 

Aspekte wenn immer möglich in den bestehenden Regelstrukturen zu verankern (disability 

mainstreaming) und dabei das Spezialwissen der Fachämter optimal einzubinden. 

Die Arbeitsweise ist bei der Beurteilung der Ergebnisse und Wirkungen der Fachstelle zu b e-

rücksichtigen. Die Erfahrung zeigt, dass die Fachstelle Wirkungen nur im Verbund mit den 

jeweiligen Fachämtern erzielen kann. Eine konstruktive und offene Zusammenarbeit auf beiden 

Seiten sowie eine gute Beziehungspflege sind deshalb wichtige Voraussetzungen, damit die 

Gleichstellung und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gefördert und verbessert 

werden kann. 
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Arbeit 

Schwerpunkt bildete in der Berichtsperiode die Umsetzung des Gemeinderatsbeschluss vom 

17. September 2014, der eine Zielvorgabe für die Neuanstellung von Menschen mit Behin-

derungen in der Stadtverwaltung vorsieht (bis 2020 mindestens ein Prozent der Neuanstellun-

gen sowie bis 2017 ein Lehrverhältnis pro Direktion). Adressaten des Beschlusses sind in ers-

ter Linie die Direktionen resp. die Vorgesetzten, die offene Stellen besetzen. Die Fachstelle, 

die den Beschluss seinerzeit zusammen mit dem Personalamt vorberei tete, hat jedoch eine 

Begleitungs- und Sensibilisierungsfunktion. Ziel ist es dabei, mittels Informationsvermittlung 

und Unterstützung Hemmschwellen abzubauen, die Chancengleichheit im Bewerbungsverfah-

ren zu verbessern und auf bestehende Instrumente aufmerksam zu machen. Entsprechende 

Hilfsmittel (Merkblätter, inkl. Implementierung in Pegasus) wurden bereits in der Pilotphase der 

Fachstelle erarbeitet. 

In der Berichtsperiode gelang es mit der Unterstützung des Personalamts (FPI), einen Diskus-

sionsrahmen zu etablieren, in dem offene Fragen, die sich bei der Umsetzung des Gemeind e-

ratsbeschlusses stellen, diskutiert und geklärt werden können. Wichtige Schritte bildeten dabei 

zwei Sitzungen der Personalkommission (Herbst 2014) sowie eine Sitzung mit der Steuergru p-

pe Berufsbildung (Frühjahr 2015). Ebenfalls erfolgte auf diese Weise eine Vernetzung mit den 

Direktionspersonaldiensten. 

In diesem Rahmen konnten begriffliche und konzeptionelle Punkte, die Anlass zu Unsicherheit 

gaben, geklärt werden (z. B. Definition der Zielgruppe und der möglichen Vorgehensweisen, 

Kontakte zu Vermittlungsagenturen, Integrationsinstrumente). Noch nicht definiert ist dagegen 

die Frage des Reportings, das im Gemeinderatsbeschluss vorgesehen, dem aus Sicht der Di-

rektionspersonaldienste jedoch verschiedene Bedenken gegenüber stehen. Diesbezüglich ist 

eine Fortsetzung der Diskussion im Januar 2016 vorgesehen.  Ziel der Fachstelle ist es, Trans-

parenz bezüglich der getroffenen Massnahmen und ihrer Wirkungen herzustellen.  

Die Fachstelle unterhielt zudem zahlreiche Kontakte zu Akteuren im Integrationsbereich  (IV-

Stelle, Vermittlungs- und Coachingagenturen). Ebenso fand ein Erfahrungsaustausch mit dem 

Gleichstellungsbeauftragten des Kantons Basel-Stadt, der Koordinatorin Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen im HR-Bereich der Stadt Zürich sowie der Leiterin der Sozialbe-

ratung des Eidg. Personalamts statt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden (und werden 

weiterhin) laufend zuhanden der PeKo aufbereitet. 

Die Fachstelle signalisierte dem Personalamt ihren Mitwirkungsanspruch bei der derzeit lau-

fenden Formulierung einer neuen Personalstrategie (Stichwort: Diversity-Management). Dabei 

wird ein gemeinsames Vorgehen mit der Fachstelle Gleichstellung von Frau und Mann und dem 

Kompetenzzentrum Integration angestrebt.  

Zusammen mit der Fachstelle Gleichstellung von Frau und Mann und dem Kompetenzzentrum 

Integration führte die Fachstelle im Rahmen der AOB-Führungsausbildung zwei Module zur 

Sensibilisierung neuer Führungskräfte der Stadt Bern durch (2014/15, jeweils im November). 

Die Aktivitäten im Bereich Arbeit umfassten auch verschiedene Einzelmassnahmen. Dank der 

Vermittlung der Fachstelle konnte z. B. eine bereits früher angedachte Vereinbarung für eine 

Zusammenarbeit im Berufsbildungsbereich zwischen der PRD und dem Schul - und Wohnheim 

Rossfeld definitiv in Kraft gesetzt werden. Ebenfalls wurde die Fachstelle von einzelnen Men-

schen mit Behinderungen angegangen, die sich für eine Anstellung bei der Stadt Bern interes-

sierten oder sich auf eine Stelle beworben hatten. In vier Fällen (1 PRD, 1 SUE, 2 BSS) konn-
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ten die zuständigen Vorgesetzten direkt auf einzelne Bewerbungen angesprochen werden. S o-

weit der Fachstelle bekannt, kam es jedoch in keinem Fall zu einem Vorstellungsgespräch. In 

einem weiteren Fall konnte eine Schnupperlehre vermittelt werden (FPI).  

Bildung 

Die Fachstelle nahm im Herbst 2015 zum Entwurf für eine neue Bildungsstrategie  der Stadt 

Bern Stellung. Das Hauptanliegen betrifft die langfristige Stärkung des inklusiven Ansatzes in 

Richtung einer „Quartierschule für alle“ , die individuell angepasste Fördermöglichkeiten vor-

sieht. Es ist klar, dass die Umsetzung Zeit in Anspruch nimmt, einen breit abgestützten Diskus-

sionsprozess voraussetzt und letztlich nur bedingt im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegt. Aus 

Sicht der Fachstelle ist es dennoch wichtig, dass Stadt und Volksschulen bereits heute aktiv 

nach Wegen suchen, wie mittelfristig möglichst viele Kinder ihren individuellen Bedürfnissen 

entsprechend in der Volksschule unterrichten werden können. Der Stadt Bern kommt, bezogen 

auf den Kanton Bern, bei der Schaffung von inklusionsfördernden Rahmenbedingungen eine 

wichtige Vorbildfunktion zu. 

Die Fachstelle pflegte in der Berichtsperiode einen konstruktiven Austausch mit dem Schul-

amt, heilpädagogischen Institutionen, einzelnen Schulleitungen und der kantonalen Behinder-

tenkonferenz. Sie unterstützte zudem das Bestreben der BRB, analog zum öffentlichen 

Raum/Verkehr eine AG zum Bildungsbereich einzusetzen. Die nächsten Schritte in diese 

Richtung sind für Januar 2016 geplant. 

Parallel zur Behandlung des Postulats Kita-Plätze für Kinder mit Behinderungen  

(2103.SR.000289) durch den Gemeinde- und Stadtrat griff die Fachstelle Anfang 2015 das 

Thema auf. Sie führte in der Folge verschiedene Gespräche mit dem Jugendamt, einzelnen 

Kitas sowie dem Früherziehungsdienst des Kantons Bern. Die Fachstelle nahm zudem eigene 

Abklärungen und Recherchen im Zusammenhang mit der Abgeltung des behindertenbedingt 

erhöhten Betreuungszusatzaufwands in Gutscheinsystemen vor. Aus Gleichstellungsperspekti-

ve ist es wichtig, dass Kinder mit Behinderungen beim Zugang nicht benachteiligt werden und 

Eltern von Kindern mit Behinderungen Erwerbstätigkeit und Familie im gleichen Mass miteinan-

der vereinbaren können wie andere Eltern. Sollte der Gemeinderat dem erwähnten Postulat 

Folge leisten und einem Pilotprojekt zustimmen, ist vorgesehen, dass die Fachstelle dieses be-

gleitend unterstützen wird. 

Städtische Dienstleistungen 

Schwerpunkt bildete die Umsetzung des Auftrags des Gemeinderats, Wege zur Verbesserung 

der Zugänglichkeit städtischer Dienstleistungen  aufzuzeigen. Eine Arbeitsgruppe, der ne-

ben der Fachstelle (Federführung) Vertreterinnen von Immobilien Stadt Bern (ISB) und Hoch-

bau Stadt Bern (HSB) sowie ein externer Experte angehörten, erarbeitete ein Massnahmenpa-

ket, das der Gemeinderat am 27. Mai 2015 verabschiedete. Das Paket sieht Massnahmen zur 

Verbesserung der Information, zur Sensibilisierung sowie punktuelle bauliche Optimierungen 

vor. 

Die Umsetzung fällt in erster Linie in die Zuständigkeit der betroffenen Dienststellen und, was 

bauliche Massnahmen anbelangt, von ISB und HSB. Die Fachstelle hat, von Einzelmassnah-
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men abgesehen, primär eine begleitende und beratende Funktion. In Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen für den Web-Relaunch der Stadt konnte Ende 2015 eine Anpassung des In-

ternetauftritts vorgenommen werden, die es den Dienststellen ermöglicht, auf die Zugänglich-

keit von Gebäuden und Dienstleistungen hinzuweisen. Ebenfalls leitete die Fachstelle zusam-

men mit dem Informationsdienst eine Überprüfung und Anpassung des CD-Manuals der Stadt 

durch einen externen Experten ein. Die Überarbeitung soll den Dienststellen ermöglichen,  Be-

schriftungen und andere Orientierungselemente auch für Menschen mit Seheinschränkungen 

optimal zu gestalten. Der Abschluss der Überprüfung ist im Frühjahr 2016 vorgesehen. 

Was die baulichen Massnahmen anbelangt, ist die weitere Projektplanung durch ISB und HSB 

bis Ende 2015 noch nicht erfolgt. Idealerweise werden bei der weiteren Planung bauliche und 

betriebliche Optimierungen unter Einbezug der betroffenen Dienststellen und der Fachstelle 

aufeinander abgestimmt.  

Städtische Bauten 

Zur Verbesserung der Zugänglichkeit städtischer Verwaltungsgebäuden siehe die Ausführun-

gen im Kapitel zu den städtischen Dienstleistungen.  

Die Fachstelle wurde im Zusammenhang mit Um- und Neubauten zu verschiedenen Stellung-

nahmen eingeladen oder beratend beigezogen (u. a. Kindergarten Sulgenbach, Beer -Haus, 

Provisorium Munzinger Schulhaus, Sporthalle Weissenstein, Bundesgasse 33, Meerhaus , 

Stadttheater). 

Im April 2015 fand ein Austauschgespräch mit HSB und ISB Bern statt. Die Fachstelle hat 

bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, dass es sinnvoll  und kostensparend ist, Aspekte 

des hindernisfreien Bauens frühzeitig und vor allem auch auf strategischer Ebene (z. B. bei 

Wettbewerben) zu berücksichtigen. Ziel ist es, die gesetzlichen Anforderungen in diesem Be-

reich gleichberechtigt in anderweitige Überlegungen und Abwägungen einzubeziehen. Ebenso 

soll die Verankerung des hindernisfreien Bauens in den Regelstrukturen der Bauverantwortl i-

chen der Stadt weiter gefördert werden. Der Austausch soll in diesem Rahmen regelmässig 

fortgesetzt werden. 

Sowohl von Seite der Fachstelle als auch von Seite der BRB wurde im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses zur Förderung der Zugänglichkeit öffentlicher 

Dienstleistungen angeregt, dass die Stadt im Hochbaubereich eine Gesamt-Strategie zur Ver-

besserung der Hindernisfreiheit  erarbeite, wie sie inzwischen in analoger Form für den Tief-

baubereich (siehe Kapitel Öffentlicher Raum und Verkehr) formuliert wurde. Die diesbezügl i-

chen Stellungnahmen von Seite ISB und HSB waren bei Berichtsende noch ausstehend. 

Die Fachstelle pflegte zudem einen regelmässigen Austausch mit der kantonalen Fachstelle für 

hindernisfreies Bauen (Procap). 

Wohnen 

Das Thema hindernisfreies Wohnen wurde in der Berichtsperiode schwerpunktmässig vor allem 

durch den Bereich Alter des AVA bearbeitet, insbesondere mit der Organisation von vier Work-

shops für Architektinnen und Liegenschaftsverwalter (Herbst 2014 und 2015), die in Zusam-
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menarbeit mit der BRB durchgeführt wurden. Der Bereich Alter war ebenfalls in die Entwicklung 

neuer Mietmodelle im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt Stöckacker Süd ab Frühjahr 

2016 involviert (spezielle Alters-/Behindertenwohnungen, teilweise mit Mieten im EL-Bereich). 

Die Fachstelle vertrat das AVA an mehreren Sitzungen der Arbeitsgruppe der BRB zum Pilo t-

projekt „Sprungbrettwohnung Stöckacker“.  

Öffentlicher Raum und Verkehr 

Die Themenfelder öffentlicher Raum und Verkehr weisen grosse Überschneidungen auf, we s-

halb sie hier zu einem Punkt zusammengefasst werden. 

Die Mitarbeit im Projekt Umsetzung hindernisfreier öffentlicher Raum UHR (Federführung: 

Tiefbauamt / Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün) nahm 2014/15 rund einen Viertel, 

phasenweise auch deutlich mehr der Kapazität der Fachstelle in Anspruch. In enger Zusam-

menarbeit mit dem Bereich Alter brachte die Fachstelle die Anliegen von Menschen mit Behin-

derungen im Projektteam sowie in drei Arbeitsgruppen (öffentlicher Raum, öffentlicher Verkehr, 

Baustellen) ein. Ebenfalls begleitete sie das Konsultationsverfahren mit den Vertreter/innen der 

Behindertenorganisationen. 

Die Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts war aus Sicht der Fachstelle äusserst konstruktiv 

und produktiv. Sie steht modellhaft für eine gelungene Integration von Gl eichstellungsanliegen 

in Regelprozesse. Es gelang im Rahmen des Projekts, offene Punkte bei der Umsetzung der 

VSS-Norm 640 075 (Baunorm Fussgängerverkehr / Hindernisfreier Verkehrsraum) verwaltungs-

intern, aber auch zusammen mit den Vertretungen der Behindertenorganisationen zu klären 

und zielführende Lösungen zu finden. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wurden wichtige 

Grundlagen gelegt, damit die Stadt Bern das Behindertengleichstellungsgesetz bis 2023 frist-

gerecht umsetzen kann. 

Nachdem der Stadtrat bereits im Herbst 2015 einen Projektierungskredit für den öV-Bereich 

verabschiedet hat, wird Anfang 2016 der Schlussbericht des Projekts vorliegen. Er wird stadt-

eigene Standards und ein Umsetzungskonzept enthalten. Es ist vorgesehen, dass die Fachstel-

le auch im Folgeprojekt vertreten sein wird. 

Die Fachstelle arbeitete auch in der Berichtsperiode in zwei Arbeitsgruppen der BRB zum öf-

fentlichen Raum und Verkehr mit. In diesem Rahmen wurden zahlreiche Einzelvorhaben disku-

tiert und Verbesserungsvorschläge formuliert. Die Arbeitsgruppen dienen zugleich der Vernet-

zung und dem gegenseitigen Informationsaustausch (z. B. im Zusammenhang mit dem Bahn-

hofsneubau). 

Die Fachstelle gab zudem zu zahlreichen grösseren und kleineren Projekten und Gesuchen, 

die den öffentlichen Raum betreffen, Stellungnahmen ab (u. a. Stadtentwicklungskonzept 

2015, Vernehmlassung Anpassung Eisenbahngesetzgebung, Motion Daphinoff Mobilitätshilfen 

im öffentlichen Raum, Endhaltestelle Warmbächliweg, zahlreiche Einzelgesuche für Plakat- und 

Reklameständer). 
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Kommunikation 

Die Fachstelle war an verschiedenen Sitzungen zum Internet-Relaunch der Stadt Bern vertre-

ten. Da die geltenden technischen Standards bezüglich Barrierefreiheit bereits zu den Projekt-

anforderungen gehörten und das Projekt von Beginn an von der Stiftung „Zugang für alle“ be-

gleitet wurde, blieb der Einbezug der Fachstelle punktuell. Die Fachstelle wurde jedoch von der 

Projektleitung eingeladen, Anfang 2016 Vorschläge für eine erweiterte Barrierefreiheit (z. B. 

mittels Gebärdensprach-Videos oder Informationen in Leichter Sprache) und deren konkrete 

Umsetzung zu machen. 

Für Verbesserungen der Kommunikation im Zusammenhang mit städtischen Dienstleistungen 

sei auf das entsprechende Kapitel verwiesen.  

Kultur 

Schwerpunkt bildete in der Berichtsperiode die Realisierung des Labels Kultur inklusiv, das 

im Rahmen eines Pilotprojekts für den Kanton Bern von Pro Infirmis (Kanton Bern) und der 

Fachstelle gemeinsam getragen und vom Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen, dem kantonalem Amt für Kultur sowie von Stiftungen mitfinanziert wird. Die 

Fachstelle unterstützte das Projekt fachlich und finanziell  (2014/15: 16‘000 Franken). Die Ver-

leihung des Labels an ausgewählte Kulturinstitutionen hat zum Ziel, die soziale Teilhab e von 

Menschen mit Behinderungen und den Inklusionsgedanken im Kulturbereich zu fördern. Das 

Label beruht auf einem innovativen und ganzheitlichen Ansatz, der vier Themenfelder umfasst , 

die von Menschen mit Behinderungen und Vertreter/innen von Kulturinsti tutionen gemeinsam 

ausformuliert wurden. Voraussichtlich im April 2016 wird das Label an 12 Kulturinstitutionen 

aus dem Kanton Bern verliehen, die sich zur Umsetzung von Massnahmen verpflichtet haben.  

Damit wird das Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen sein. Anschliessend ist eine Ausweitung 

des Labels auf weitere Kantone geplant. Derzeit ist noch offen, inwiefern die Fachstelle auch 

das Erweiterungsprojekt fachlich begleiten wird. 

Zum Abbau von Zugangshindernissen in der Kulturförderung und zur besseren Vernetzung der 

verschiedenen Akteure organisierte die Fachstelle im  Dezember 2015 eine Austauschrunde, 

an der rund 15 Kulturschaffende und Vertreter/innen der Förderstellen in Stadt und Region 

Bern teilnahmen. Das Gesprächsangebot wurde von allen Teilnehmenden ausdrücklich be-

grüsst, so dass die Fachstelle 2016 eine Fortsetzung organisieren wird  (ggf. in enger Zusam-

menarbeit mit der Abteilung Kulturelles). 

Sowohl im Zusammenhang mit dem Label Kultur inklusiv und der Gesprächsrunde als auch bei 

verschiedenen Einzelgeschäften pflegte die Fachstelle einen offenen und konstruktiven Aus-

tausch mit der Abteilung Kulturelles (Präsidialdirektion). 

Die Fachstelle brachte sich von Beginn an aktiv in die Diskussion um eine Kulturstrategie der 

Stadt Bern ein, zu deren Zielen auch die Erweiterung der kulturellen Vielfalt und Teilhabe ge-

hört. Mit der Herstellung und der Vermittlung von Kontakten setzte sich die Fachstelle dafür 

ein, dass die Behindertenorganisationen ihre Anliegen möglichst früh in den Diskussionspr o-

zess einbringen können und das Knowhow von Kulturschaffenden aus dem integrat i-

ven/inklusiven Bereich optimal in das Projekt einfliesst. Mit Blick auf die spätere Umsetzung 

wird die Fachstelle die Arbeiten an der Kulturstrategie 2016 aufmerksam weiterverfolgen.  



 

Rechenschaftsbericht 2014/15 11 

Die Fachstelle begleitete auch in diesem Berichtszeitraum verschiedene Kulturprojekte, die 

Menschen mit Behinderungen Raum für eine künstlerische Betätigung geben, oder beriet Kul-

turveranstalter bei der Verbesserung der Zugänglichkeit. Sie unterstützte einzelne Projekte mit 

einem inklusiven Anspruch aus eigenen Mitteln (z. B. Kurzfilmfestival Shnit) oder bearbei tete 

entsprechende Gesuche zuhanden des städtischen Fonds für Betagte, Kranke und Behinderte. 

Freizeit und Sport 

Die Fachstelle unterhielt in der Berichtsperiode Kontakte zum Sportamt und zum Dachverband 

der Behindertensportvereine Plusport (Kanton Bern). Sie begleitete zudem ein Projekt der Ju-

gendförderorganisation Blindspot, das den Aufbau eines Netzwerks von Schlüsselpersonen im 

Kinder- und Jugendfreizeitbereich bezweckt. Ziel ist es, auf diese Weise die Durchführung von 

inklusiven Freizeitprojekten für Kinder mit und ohne Behinderungen zu fördern. Von Seite der 

Stadt Bern ebenfalls vertreten sind Schul-, Sport- und Jugendamt. 

Die Fachstelle unterstützte Stadtgrün Bern fachlich bei der Planung der Erneuerung des Spie l-

platzes im Tscharnergut. Projektziel ist eine Realisierung nach dem Konzept „ Spielplätze für 

alle“. Schwerpunkt der Tätigkeit bildete der Einbezug von Kinder und Jugendliche mit Behinde-

rungen respektive deren Eltern in die laufende Mitwirkungskampagne. Dabei zeigte sich, dass 

es nicht immer einfach ist, den Zugang zu dieser sehr spezifischen Zielgruppe herzustellen und 

dass entsprechende Konzepte im Bereich der Jugendarbeit weitgehend fehlen. Das Ziel, die 

Partizipation zu erweitern, konnte deshalb nur bedingt erreicht werden. Die Fachstelle wird sich 

bemühen, in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und spezialisierten Organisationen wie z. B. 

Blindspot neue Lösungsansätze in diesem Bereich zu entwickeln.  

Sensibilisierung 

Grundsätzlich durchzieht der Sensibilisierungsgedanke die ganze Tätigkeit der Fachstelle, das 

heisst sowohl sämtliche Themenbereiche als auch die generellen Vernetzungs- und Vermitt-

lungsaktivitäten. 

Sensibilisierungsarbeit im engeren Sinn leistete die Fachstelle im Rahmen eines AOB-

Angebots zum Thema hindernisfreie Dienstleistungen, das jedoch mangels Anmeldungen we-

der 2014 noch 2015 durchgeführt werden konnte. Das Angebot wurde deshalb für 2016 neu 

ausgerichtet. Auf positives Echo stiessen dagegen die Sensibilisierungsbemühungen im Rah-

men des AOB-Moduls zur Führungsausbildung (siehe Kapitel Arbeit).  

Bei verschiedenen Gelegenheiten erneuerte die Fachstelle gegenüber den städtischen Dienst-

stellen ihr Angebot für bereichsspezifische Schulungsanlässe . Das Angebot wurde jedoch 

im Berichtszeitraum nur vereinzelt genutzt. So konnte etwa in Absprache mit dem Polizeii n-

spektorat ein Merkblatt zur Sensibilisierung von Veranstalter/innen für Belange der Hindernis-

freiheit im öffentlichen Raum erarbeitet werden.  

Die Fachstelle benutzte auch verschiedene Gelegenheiten, um ihre Tätigkeit in den Medien 

bekannt zu machen. Dabei arbeitete sie eng mit dem GS BSS zusammen. Anfang Juni führte 

die Fachstelle in Zusammenarbeit mit der BSS und der TVS eine Medienkonferenz zum 

5jährigen Bestehen der Fachstelle durch. Zudem gab der Fachstellenleiter mehrere, zum Teil 

auch ausführlichere Interviews („Bund“, „Rohrpost“, „MAZ“) und unterstützte ein Studierenden-
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projekt mit fachlichen Inputs. Ebenfalls leistete sie einen Input für den Auftritt des Stadtpräs i-

denten am Tag der Gebärdensprache im September 2015.  
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3 Fazit und Ausblick 

Die Fachstelle verfolgte im Berichtszeitraum ein breites Aktivitätsspektrum. Dies zeigt, dass sie 

in der Stadtverwaltung inzwischen gut etabliert ist, in der Regel auf offene Türen stösst und auf 

ein tragfähiges Netzwerk zurückgreifen kann. Wichtige Schwerpunkte der Tätigkeit bildeten lau-

fende Projekte und Vorhaben in den Bereichen Arbeit, öffentlicher Raum und Verkehr, städti-

sche Dienstleistungen und Kultur. Neu hinzu kamen vor allem Vorhaben in den Bereichen Bil-

dung und Kultur. Themenübergreifend gestärkt werden konnten die Partizipation und die Zu-

sammenarbeit mit den Behindertenorganisationen. In vielen Bereichen zeigte die Tätigkeit der 

Fachstelle konkrete Wirkungen und es gelang, zusammen mit den jeweiligen Fachämtern Mas-

snahmen zur Verbesserung der sozialen Teilhabe umzusetzen und die Sensibilität der Verwal-

tung für die Bedürfnisse und Anliegen von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Es gibt 

aber auch Bereiche, in denen weitere Schritte nötig sind, um dem Ziel der tatsächlichen 

Gleichstellung näher zu kommen. 

Die Tätigkeit der Fachstelle widerspiegelt ein Verständnis von Gleichstellung, das alle gesell-

schaftlichen Lebensbereiche und alle Aufgabenfelder der städtischen Verwaltung umfasst. Vo-

raussetzung sind hierzu ein breites Fachwissen sowie ein gut funktionierendes Netzwerk. Die 

Erfahrung in der Berichtsperiode zeigt, dass sich die Konzeption der Fachstelle als eine gene-

ralistische und primär beratend-koordinierende Querschnittsstelle bewährt hat, nicht zuletzt 

auch im Hinblick auf die anstehende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die den 

Koordinationsbedarf zwischen den staatlichen Ebenen und privaten Akteuren in den nächsten 

Jahren weiter erhöhen wird. 

Um mittelfristig die Gleichstellung als Querschnittsaufgabe zu stärken , ist es aus Sicht der 

Fachstelle wichtig, nach Wegen zu suchen, um die strategische Verankerung von Gleichstel-

lungsanliegen zu verbessern, bestehende Initiativen zu bündeln und die Direktionen und Abtei-

lungen verstärkt in die Verantwortung einzubinden. Dies könnte etwa im Rahmen eines Mass-

nahmenplans und eines regelmässigen Monitorings geschehen. Mit Blick auf die Ausrichtung 

der Behindertenpolitik, die sich derzeit auf der nationalen und kantonalen Ebene abzeichnet, 

würde ein solches Vorgehen der Stadt Bern Möglichkeiten bieten, ihre Pionierrolle in diesem 

Bereich auch künftig zu bekräftigen.
1
 

 

                                                      
1
 Der Bundesrat hat Ende 2015 das Eidg. Departement des Innern beauftragt, bis Ende 2016 Vorschläge 

für eine bessere Abstimmung der bestehenden Massnahmen von Bund und Kantonen im Sinn einer um-
fassenden Behindertenpolitik zu unterbreiten. 


