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lnlegrolionsleilbild der Stodt Thun: lnlegrolionspolilik noch dem
Motlo ,,fördern und fordern!"
Sehr geehrter Herr Gemeinderot

Vorob donken wir lhnen, doss wir Gelegenheit erholten, zur loufenden
Überorbeitung des lntegrotionsleitbildes der Stodt Thun Stellung nehmen zt)
können. Mit vorliegendem Schreiben erlouben wir uns, unsere Positionen

entsprechend einzubringen.
Grundsölzlic hes zur I nteorolionspolitik

ln der lntegrotionspolitik muss der Grundsotz ,,fördern und fordern" gelten, d.h. es
konn und muss von quslöndischen Milbürger/lnnen erworlet werden, doss sie sich
oktiv um die Inlegrolion in unsere Gesellschofl bemühen. Dovon höngt nicht
zulelzl ihr eigener persönlicher und beruflicher Erfolg ìn der Schweiz ob. Wir
erworten, doss Auslönder/lnnen rosch unsere Sproche lernen, sich mit unseren
Werten und Gepflogenheiten vertrout mochen und - wos selbstverstöndlich sein
sollte - unsere Gesetze und Bröuche respektieren. Unbestritlen ist, doss ouch wir,
d.h. der Sloot und die Gesellschofl, ein grosses Inleresse qn einer gelungenen,
roschen und vollslöndigen lnlegrolion unserer ouslöndischen Mitbürger/lnnen
hoben. Ausgehend vom oben genonnien eigenverontwortlichen Hondeln der
Auslönder/lnnen, konn und soll der Stoot mit einem zweckmössigen und leicht
zugönglichen lntegrotionsongebot die Bemühungen der Auslönder/lnnen
unterstützen und fördern. Dobei ist dos stootliche lntegrotionsongebot nur im
Gesomlkonlext der onderen durch die öffenlliche Hond wohzunehmenden
Aufgoben zu sehen (2.8. Bildung, Stodtentwicklung, weitere soziole Aufgoben,
etc.). Dorous folgt, dqss mit den eingeselzlen Mitleln (Finonzen, Personol) quch in
diesem Bereich houshölterisch umzugehen isl und ein oussogekröftiges Controllìng
in Bezug ouf die gesetzten Ziele zv erfolgen hot. Projekte sind doher regelmössig
durch die polilische Aufsicht, d.h. vorob durch den Gemeinderot, quf Effizienz und
Effektivitöt zu überprüfen. Dozukomml, doss dos bestehende lntegrotionsongebot
bereits heute viele Ressourcen, bspw. in der Volksschule, bindet. Einen weiteren
Ausbou lehnen wir - mit Bezug ouf die nochfolgenden Aussogen - ob.
Schliesslich erworten wir vom Gemeinderot, doss er prüft, wo und in welchem
Umfong eine finonzielle Beteiligung der Nutzer/lnnen on den zur Verfügung
gestellten Angeboten sinnvoll und ongemessen ist.

Wir fordern den Gemeinderqt doher ouf, dos oben erwöhnte Prinzip des Förderns
und Forderns im überorbeiteten Inlegrotionsleitbild ousdrücklich zu veronkern, um

klozustellen, doss lntegrotionsbemühungen von Auslönder/lnnen erwortei und
vorousgesetzt werden ohne entsprechenden Willen ist keine erfolgreiche
lntegrotion möglich.
Zu

den einzelnen Mossnohmen / Themenqebielen:

1.

Mossnqhmefeld

l: Aufwochsen

und Lernen

ln der Thuner Bildungslondschoft sind lntegrotionsongebote in

ousreichender
Ausbqu isl
ein
wird
begrüssl,
vorhonden.
Eine
Bekonntmochung
Anzohl
bessere
nichl notwendig. Ein weiterer Aufgobentronsfer hin zur Volksschule lehnen wir ob.
Die Ermöglichung heimotlicher Sproch- und Kulturkurse ist nicht Aufgobe der
öffentlichen Hond.

2.

Mqssnohmefeld 2: Bildung und Arbeil:

Die Begleitung und Unterstützung jugendlicher Migront/lnnen wöhrend der
Ausbildung und im Hinblick ouf den Berufseinstieg begrüssen wir. Dieses Angebot
soll ober ouch Jugendlichen ohne Migrotionshintergrund offenstehen. Es bestehen

bereits heute vielföltige Angebote im Hinblick ouf die Unterstützung bei der
Lehrstellensucher, ein Ausbou ist nicht notwendig. Jedoch gilt es sicherzusfellen,
doss die verschiedenen Angebote untereinonder oplimol koordiniert und vernelzl
sind und doss (ouslöndische) Jugendliche roschen Zugong, vorob Über die
Volksschule, erhollen. Wünschenswert wöre es, die lokole Wirtschqfl störker in die
Bemühungen zu involvieren, sind es doch letztendlich ouch die KMU, welche
durch ihr Lehrstellenongebol einen wichtigen Beiirog zur: erfolgreichen lntegrotion
von Jugendlichen leisten. Wir fordern den Gemeinderot doher ouf, die lokole
Wirtschott qktiv in den Prozess zu inlegrieren und ouf ihre Bedürfnisse und lnpuls
einzugehen. Schliesslich unterstützen wir die bessere Bekonntmochung der
(bestehenden) Sproch- und lntegrotionskurse. Personen mil ungenÜgenden
Deutschkenntnissen sind zum Besuch dieser Kurse zu verpflichlen.

3.

Mossnohmefeld 3: Gesundheil und Bewegung

Wir begrüssen sömtliche Bemühungen des Gemeinderotes, die zu einer Senkung
der Gesundheitskosten führen. Ebenfolls wird begrüsst, die Sportvereine ols nicht

zu unlerschölzende Akteure im Bereich der Integrotion von Jugendlichen mit
Migrotionshintergrund störker in den lntegrotionsprozess einzubeziehen. Die SVP
und FDP Stodt Thun hoben sich nicht zulelzl ouch ous diesem Grund stets fÜr ein
ottrokTives Angebot für den Breiten- und Nochwuchssport in unserer Stodt
eingesetztz.

vom 26.O1 .2018 ouf dos Postulot: Pll /2017 betr. UntersfÜtzung bei der
Lehrsfellensuche von Jugendlichen mit Migrotionshintergrund, S. 2 f., online verfÜgbor:
I vgl. Antwort des Gemeinderoles

http://www.thun.ch/fileodmin/behoerden/stodtrol/medio/pdf/Februor2018/TR9.pdf
vgl. u.o. Postulot P5/2O16 betr. Fussboll-Rqsenfelder bei der Stockhorn-Arenq fÜr den Breilensport reolisieren,
online verfügbor: hitp://www.thun.ch/fileodmin/behoerden/stodtrol/medio/pdf/vorstoesse/P5-201ó.pdf und
lnlerpellofion l1Bl2O17 belr. zeitgerechte Reolisierung der Rosenfelder fÜr den Breifen- und NochwuchssporÌ bei

z

der Stockhorn-Areno, online verfÛgbor:

http://www.thun.ch/fileodmin/behoerden/sfodtrot/medio/pdf/Augusl20l

Z/Wortloul-l-18-2017.pdf.

4.

Mossnohmefeld 4: lnformolion und Kommunikolion

Wir unterstützen wie bereits mehrfoch festgeholten eine

verstörkte
Kommunikotion des bestehenden lntegrotionsongebotes der Stodt Thun. Die
Arbeit des KIO und der Fochstelle lntegrotion ist loufend ouf Effizienz und
Effektivitöt zu überprüfen. Wir enrorlen quch in diesem Bereich einen
zweckmössigen, effektiven und effizienlen Umgong mit öffentlichen Geldern.

5.

Mqssnqhmefeld 5: Zusommenleben und Milmochen

Mossnohmen im lntegrotionsleitbild zum Erholt bzw. zur Verbesserung der
Lebensquoliiöf in den Wohngebieten erochten wir ols on der folschen Stelle
ongesiedelt, do diese Mossnohmen sömtliche Bürger/lnnen dieser Stodt - nicht nur
Migront/lnnen betreffen. Diese Mossnohmen sind doher zu streichen.
Prövenlions-, ober ouch Repressionsmqssnohmen betreffend religionsbezogener
Rodikolisierung sind mil hoher Prioritöl zu definieren, zu ergreifen und
durchzuselzen. lnsbesondere muss der Gemeinderot wissen, welche lnholte in den
religiösen Gloubenszentren ouf Thuner Boden gepredigt werden, um ollfölligen
Rodikol isieru ngsiendenzen frühzeitig entgegenwirken zu können.
Wir donken lhnen on dieser Slelle für lhre Bemühungen und lhre Kenntnisnohme.
SVP und FDP Thun werden die Arbeiten im Rohmen der Überorbeitung des
lntegrotionsleitbildes weiterhin oktiv verfolgen und sowohl ols Porteien wie ouch in
den Kommissions- und Rotsorbeiten entsprechend Einfluss nehmen.
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