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EDITORIAL

Liebe Thuner*innen 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Grundwerte der Sozialdemokratie. Danach richtet sich auch die 
Politik der SP Thun. Die SP gestaltet die Stadt Thun seit mehr als 100 Jahren massgeblich mit. Als Partei mit dem 
höchsten Wähler*innenanteil in Thun übernehmen wir Verantwortung. Wir setzen uns für ein Zusammenleben in 
unserer Stadt ein, das von einem Miteinander geprägt ist und nicht von einem Neben- oder gar Gegeneinander. 
„Thun für alle“ ist nicht nur unser Slogan, sondern unser Programm.

Wir schätzen den Mix von urbanem und ländlichem Charakter, von der Industrie- und Wohnstadt, von den lau-
schigen Ecken in den Parkanlagen am See und dem pulsierenden Nachtleben im historischen Zentrum. Diese 
Mischung verleiht Thun, der Stadt am Wasser, einen einzigartigen Charakter. 
Thun steht aber vor grossen Herausforderungen: Die Stadt wächst, der Verkehr nimmt zu, der Raum wird knapper, 
die Freizeitbedürfnisse der Menschen ändern, die Digitalisierung bestimmt immer mehr unseren Alltag, Wohnen 
wird teurer, die Krankenkassenprämien steigen, Ausgaben für Bildung und soziale Sicherheit werden gekürzt, be-
stehende Arbeitsplätze verschwinden und neue entstehen.

Wir wollen eine urbane und dynamische Stadt, die die Bevölkerung vermehrt in politische Prozesse  
miteinbezieht. Die Stadt Thun muss das enorme Potenzial der Thuner*innen besser nutzen, Sorge tragen zur Um-
welt, verantwortungsvoll planen und die Mittel sinnvoll einsetzen. Wir wollen auch die Schwachen unterstützen. Sei 
dies in der Bildung, bei der Integration von Menschen aus anderen Ländern oder indem wir uns für ein würdiges 
und selbstbestimmtes Altern einsetzen. 

Wir engagieren uns tagtäglich für mehr Verteil- und Chancengerechtigkeit. Wir kämpfen für bezahlbaren Wohn-
raum und eine starke öffentliche Volksschule, für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs, 
für eine nachhaltige Energieversorgung und ein breites kulturelles Angebot. Die Stadt soll ihre attraktiven Seiten 
besser hervorstreichen und stärken. In der Innenstadt soll gewohnt, gearbeitet und gefeiert werden. Wir fordern 
deshalb mehr Raum für Menschen und weniger Verkehr und setzen uns für die konsequente Umsetzung des Ver-
kehrskompromisses von 2012 ein.

Nun gilt es, Thun in den nächsten vier Jahren und darüber hinaus weiterzuentwickeln. Diese Herausforderung 
nehmen wir an und wollen konstruktiv an zukunftsorientierten Lösungen arbeiten. Für ein sicheres und unbe-
schwertes Leben aller Thuner*innen. Für „Thun für alle“.

Jörg Weidmann    Katharina Ali-Oesch
Co-Präsident    Co-Präsidentin & Stadträtin
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So sieht es die SP Thun
Die Thuner Wohnquartiere sind lebendig, durchgrünt und vielfältig; die Verschiedenartigkeit der Quartiere bietet 
allen Bevölkerungsgruppen und Generationen eine hohe Lebensqualität. Das soll auch in Zukunft so sein. 
Thun hat eine jahrzehntelange Tradition mit einem hohen Anteil an Genossenschaftswohnungen. Dies ermög-
licht vielen Familien, Alleinerziehenden, älteren und jungen Menschen bezahlbaren Wohnraum. Die Stadt soll 
keinen Quadratmeter Land mehr verkaufen, sondern im Gegenteil bei sich bietenden Gelegenheiten Land 
dazu kaufen. Stadteigenes Land soll nur im Baurecht abgegeben werden und an die Gemeinnützigkeit und die 
Kostenmiete gekoppelt sein. Denn mit den Kostenmieten entwickeln sich die Mietzinse mittel- und langfristig 
um 20% und mehr günstiger als bei renditeorientierten Mietwohnungen. Ein weiteres Anliegen ist uns eine gute 
soziale Durchmischung der Quartiere als eine wichtige Voraussetzung für den Zusammenhalt und die nachbar-
schaftliche Solidarität. Für eine gute Versorgung der Quartiere müssen bestehende Quartierzentren gestärkt und 
über eine zeitgemässe Stadtplanung neue Quartierzentren gebildet werden.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP will, dass die Stadt nach vielen Jahren des Nichts-Tuns wieder eine aktive Boden- und Wohnraumpolitik be-
treibt. Deshalb setzt sich die SP Thun für das genossenschaftliche und gemeinnützige Wohnen ein, beispielsweise 
auf dem Freistatt-Areal. Deshalb lehnt es die SP Thun ab, dass städtisches Land in der Freistatt an die städtische 
Pensionskasse verkauft wird. Denn die Pensionskassen vertreten die finanziellen Interessen ihrer Versicherten 
– und sind damit nicht geeignet, bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Die SP Thun unterstützt zudem die gemein-
nützigen Thuner Wohnbaugenossenschaften in ihren Bestrebungen, sich zu erneuern und zu vergrössern sowie 
die Bestrebungen zur Gründung neuer Wohnbaugenossenschaften. Zudem arbeitet die SP zurzeit zusammen mit 
engagierten Genossenschafter*innen eine Thuner Volksinitiative zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum aus, 
die im Winter 2018/2019 lanciert werden soll. 

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Es waren engagierte Sozialdemokrat*innen und Gewerkschafter*innen, die in früheren Jahrzehnten in Thun eine 
Wohnbaugenossenschaft um die andere gegründet haben. An diese wichtige Tradition knüpft die heutige Generation 
der Sozialdemokrat*innen an. Die SP Thun unterstützt die Wohnraumstrategie der Stadt und die Erneuerung des 
Freistatt-Areals. Dank der Referendumsdrohung der SP hat der Gemeinderat den Mindestanteil von gemeinnützigem 
Wohnraum von 25% auf 33% erhöht. Das reicht aber nicht aus, weshalb die SP Thun ihre Referendumsdrohung 
aufrecht hält. Um den Bestand an gemeinnützigem Wohnraum auf dem heutigen Niveau zu halten, ist das Doppelte 
nötig, was die SP in diesem Sommer auch bei der Diskussion im Stadtrat über ihren Vorstoss zum gemeinnützigen 
Wohnungsbau bekräftigt hat.
Im Stadtrat hat die SP zudem auch einen Vorstoss eingebracht zur Einführung der Formularpflicht bei Wohnungs-
wechseln. Diese Massnahme wirkt nachweislich kostendämpfend auf die Mieten. Gemeinderat und Stadtparlament, 
beide bürgerlich dominiert, wollten leider nichts davon wissen und haben den Vorstoss abgelehnt. Als einzige 
Partei in Thun bringt sich ausserdem die SP immer ein bei Mitwirkungen zu Überbauungsordnungen – und es 
war die SP, die im Herbst 2017 das Komitee „JA zum Melli“ in Goldiwil gebildet und erfolgreich angeführt hat. Die 
SP Thun hat ein umfangreiches Positionspapier zum Wohnen in Thun erarbeitet, das auf der Website der SP Thun 
eingesehen werden kann.

Seite   4



So sieht es die SP Thun
Thuns Topographie wäre optimal, um eine Velostadt zu sein. Wäre. Denn der bürgerlich dominierte Gemeinderat 
baut lieber Strassen und Kreisel als Velowege. Bestes Beispiel dafür ist der schon lange geplante Veloweg vom Bahn-
hof ins Selve-Quartier. Thun wächst, immer mehr Menschen sind in der Stadt unterwegs. In den Spitzenzeiten sind 
die Hauptstrassen stark belastet und der ÖV ist teilweise überlastet. Dank der Städte-Initiative, die von engagierten 
Sozialdemokrat*innen mitinitiiert worden ist und durch ein breites Bündnis im Stadtrat knapp angenommen wurde, 
hat Thun ein Mobilitätsreglement, auf dessen Basis zurzeit ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet wird. Dies gilt es 
zu nutzen, um Thuns Mobilität in eine Zukunft zu führen, die vom Langsamverkehr geprägt ist und nicht mehr vom 
motorisierten Individualverkehr.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP hat 2012 den Thuner Verkehrskompromiss mitgetragen und fordert jetzt, dass die oberirdischen Parkplätze 
in der Innenstadt spätestens bei der Eröffnung des Parkhauses im Schlossberg aufgehoben und umgenutzt werden. 
So, wie es dem Volk in der Abstimmungsbroschüre zum Parkhauskredit versprochen wurde. Zudem will die SP, 
dass die Bahnhöfe im Dürrenast und im Gwatt wiedereröffnet und im Entwicklungsschwerpunkt Thun Nord im 
Lerchenfeld ein neuer Bahnhof gebaut wird. Buslinien sollen einen höheren Takt erhalten und bedarfsgerecht 
ausgebaut werden. Ausserdem soll endlich der Veloverkehr angemessen gefördert werden, damit die optimale 
Lage zu einer Velostadt Thun führt. Auch der Fussverkehr soll stärker gefördert werden, zum Beispiel indem die 
Innenstadt zur Fussgänger*innenzone erklärt wird. Hindernisse müssen weg, Fussgänger*innenstreifen müssen 
sicherer werden und Fussverbindungen durchgängig. Am Bahnhof sollen deutlich mehr Veloabstellplätze zur Ver-
fügung stehen. Und das Velospot-Angebot soll laufend ausgebaut werden. Zudem setzt sich die SP Thun für mehr 
verkehrsberuhigte Tempo-30- und Begegnungs-Zonen ein. Das Gesamtverkehrskonzept muss dem Mobilitäts- 
reglement entsprechen und anschliessend konsequent umgesetzt werden.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Die SP hat die Fusswegverbindung Schadau-Lachen unterstützt und freut sich über den attraktiven Weg, der im Früh-
jahr eröffnet worden ist. Die SP Thun war massgeblich an der Städte-Initiative beteiligt, die zum Mobilitätsreglement 
geführt hat, das zurzeit in der Erarbeitung der Gesamtverkehrsplanung ihren Niederschlag findet. Zudem war es 
die SP, die im Stadtrat immer wieder den Einbezug von Pro Velo gefordert hat, damit städtische Velo-Projekte nicht 
nur gut klingen, sondern auch gut sind. Ausserdem ist der Solarboot-Shuttle im unteren Seebecken auf einen 
SP-Vorstoss zurückzuführen.
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So sieht es die SP Thun
Die Stadt Thun ist Energiestadt. Zudem ist die Stadt Thun dank dem enormen Engagement der SP vor 10 Jahren 
nach wie vor zu 100% Eigentümerin der Energie Thun AG. Letzteres bietet Möglichkeiten, Ersteres verpflichtet zum 
Handeln. Eine gesunde Umwelt ist unsere Lebensgrundlage, eine effiziente und sparsame Nutzung der natürlichen 
Ressourcen sollte daher eine Selbstverständlichkeit sein. Dies verlangt einen sorgfältigen Umgang mit Kulturland, 
Energienutzung, Gewässerschutz und Biodiversität. Das Schweizer Volk hat sich in mehreren Volksabstimmun-
gen für den Landschaftsschutz und gegen die Zersiedelung ausgesprochen. Die Folge davon ist die Verdichtung 
gegen innen – auch in Thun. Deshalb unterstützt die SP Thun Arealentwicklungen wie beispielsweise diejenige in 
der Freistatt oder auf der Hoffmatte, ebenso massvolle Ein- und Aufzonungen im Stadtgebiet.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP will die Siedlungsentwicklung nach innen im Rahmen der Stadtentwicklung und der Ortsplanungsrevision 
weiter intensivieren. Zudem will die SP Freiräume erhalten und vorhandene Siedlungsflächen besser nutzen. Sie 
setzt sich dafür ein, Quartiere mit Grünflächen und Begegnungszonen aufzuwerten. Die Ziele der Energiestrategie 
des Bundes und die Verpflichtung als Energiestadt bedingen, dass die Stadt bei städtischen Bauten energetische 
Sanierungen vorantreibt und bei Neubauten die höchsten Energie-Standards einhält. Eine Vorbildrolle einnehmen 
muss zudem die Stadt mit dem Erstellen von Solaranlagen auf den stadteigenen Dächern. Um den Energieverbrauch 
bei der Mobilität zu senken, sind die Velo- und Fussverkehrsnetze auszubauen und das Mobilitätsmanagement 
ist konsequent anzugehen. Zur Erhaltung und Erholung der angeschlagenen Biodiversität soll die Stadt Thun eine 
Strategie erarbeiten und diese anschliessend konsequent umsetzen. Dazu gehört auch, dass die Stadt die Schät-
ze in Parkanlagen und Gärten gut hütet, insbesondere die zum Teil jahrhundertealten Baumriesen, die für viele  
Thuner*innen einen hohen emotionalen Wert haben.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Dank dem Engagement der SP Thun ist die Energie Thun AG nach wie vor eigenständig, womit sie ihre Stra-
tegie umsetzen konnte, zu einem der innovativsten und günstigsten kommunalen Anbieter von lokal produzier-
tem Strom aus Wasser und Sonne zu werden. Die Pflicht zur Verwendung von Mehrweggeschirr an Gross-
veranstaltungen geht auf einen SP-Vorstoss zurück, womit Tonnen von Abfall vermieden werden können.  
Die SP Thun hat sich seit Jahren für den Kauf der Schadaugärtnerei ausgesprochen und sich im Abstimmungskampf 
entsprechend dafür engagiert. Dieses Areal eignet sich ausgezeichnet, um eine biologisch wertvolle Grünfläche 
zu erhalten und der Bevölkerung neuen Begegnungsraum zu schaffen. Die SP Thun hat ein Positionspapier mit 
ihren Vorstellungen für die Zukunft der Schadaugärtnerei erarbeitet, das auf der Website der SP Thun eingesehen 
werden kann. Im Stadtrat hat die SP Thun in diesem Jahr einen Vorstoss eingereicht, mit dem sie vom Gemeinderat 
die Erarbeitung einer Strategie zur Erhöhung der Biodiversität fordert. 
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So sieht es die SP Thun
Gute Bildung führt zu einer emanzipierten Gesellschaft, stärkt die Demokratie und ist der wichtigste „Roh-
stoff“ der Schweizer Wirtschaft. Die SP ist überzeugt, dass Chancengleichheit vor allem über den Zugang zu  
Bildung erfolgen muss. Studien zeigen klar auf, dass die Bildungschancen nach wie vor mit dem sozialen Status  
verknüpft sind. Die SP Thun sieht deshalb in der schulergänzenden Betreuung das grösste integrative und sozial  
ausgerichtete Potenzial.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP setzt sich in Thun für einen quantitativen und qualitativen Ausbau der bestehenden Betreuungsstrukturen 
sowie für eine optimale Verbindung von Frühförderung, Bildung und Betreuung ein. Zudem will die SP ein fort-
schrittliches Thuner Bildungssystem mit zeitgemässen Bildungsstrukturen und modernen Schulinfrastrukturen. 
Die SP ist überzeugt, dass in Thun neben den modular aufgebauten Tagesschulangeboten ein Bedarf an Ganz-
tagesschulen besteht. Einer Schule also, an der die Kinder nach einem gemeinsamen pädagogischen Konzept 
zwischen Regel- und Tagesschule ganztägig unterrichtet und betreut werden und die ein für alle Kinder obligato-
risches Betreuungsangebot bereithält, das ausserhalb des Unterrichts verbindlich zu besuchen ist. Die SP Thun 
setzt sich darüber hinaus für den Erhalt und Ausbau der Berufs- und Fachmittelschulen ein. Deshalb erwartet die 
SP ein stärkeres Engagement des Gemeinderats im Verein Hauptstadtregion Schweiz für Thun als Standort einer 
Fachhochschule BFH.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Die SP hat sich klar gegen die Sparpolitik des bürgerlich dominierten Grossrats gestellt, die einschneidende  
Folgen für die Hotelfachschule in Thun und die Gartenbauschule in Hünibach gehabt hätte – beides mit Erfolg. 
Auch für den Erhalt des Bildungszentrums Pflege in Thun hat sich die SP engagiert. Dessen Zukunft ist noch offen. 
Im letzten Jahr ist die SP Thun aktiv geworden für die Einführung von Ganztagesschulen, einerseits mit einer  
Petition und andererseits mit einem Vorstoss im Stadtrat. Der bürgerlich dominierte Gemeinderat und der Stadtrat 
wollten aber vorerst nichts davon wissen. Die SP Thun bleibt dran! Aktiv geworden ist die SP Thun im Stadtrat auch 
für eine forcierte Sanierung von Thuner Schulbauten, damit sich Skandale wie in der Seefeld-Schule nicht wieder-
holen.
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So sieht es die SP Thun
Thun ist eine Maschinen- und Werkzeugbaustadt. Mehrere grössere und viele mittlere und kleinere Unternehmen 
zeugen von dieser hervorragenden Stellung. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Unternehmen in allen Branchen, 
darunter auch innovative, zukunftsweisende Start-ups. Insgesamt gibt es in Thun rund 28‘000 Arbeitsplätze, die es 
zu erhalten gilt, indem die Unternehmen ausreichende Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Entwicklung haben. Dass 
dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich darin, dass die Beschäftigung in Thun seit 2011 zurückgegangen ist 
und sich im regionalen Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt hat. Die Stadt Thun darf die Wirtschaft nicht sich 
selbst überlassen und muss wieder aktiver werden, damit Thun wieder zu einer Arbeitsstadt wird.
Zum Handlungsspielraum der Stadt Thun gehören nebst den öffentlichen Infrastrukturen genügend attraktive  
Zonen für Arbeit sowie stadteigenes Land, das sie Unternehmen im Baurecht zur Verfügung stellen kann.
Bezahlbare Wohnungen, gute Anbindung an den ÖV, attraktive Langsamverkehrsverbindungen, genügend  
familienexterne Betreuungsstrukturen und nicht zuletzt eine intakte Natur mit hoher biologischer Vielfalt sowie ein 
gut ausgebautes Bildungs-, Dienstleistungs-, Freizeit- und Kulturangebot sind wichtige Faktoren für eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Es braucht das Engagement der Stadt, damit sich Thuns Wirtschaft optimal entwickeln kann. Wichtig ist, dass gut 
erschlossene und kostengünstige Areale und Räumlichkeiten im Baurecht abgegeben werden können, damit sich 
neue Firmen in Thun ansiedeln und hier ansässige Firmen expandieren können. Als Arbeitgeberin von rund 800 
Angestellten hat die Stadt Thun zudem eine wichtige Vorbildfunktion, die sie gezielt wahrnehmen soll: Mit einer 
aktiven Gleichstellungspolitik auf allen Stufen, einem fairen Lohnsystem, guten Sozialleistungen für Angestellte mit 
Familien und Kindern, zeitgemässen Betreuungsangeboten und einer soliden Absicherung der Altersvorsorge.
Gute Arbeit ist zentral für die Würde des Menschen. Durch den Vorbildcharakter der öffentlichen Dienste und die 
wichtige Arbeit der Gewerkschaften finden wir auch in der Privatwirtschaft viele Unternehmen mit guter Arbeit.  
Aufträge der Stadt sollen ausschliesslich an solche Unternehmen vergeben werden.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Die SP Thun ist überzeugt, dass eine konsequente Politik für einen attraktiven Wohn- und Lebensraum die beste 
Standortförderung für die Ansiedlung neuer Unternehmen und den Verbleib bestehender Firmen ist. Dafür setzt 
sich die SP an beinahe jeder Stadtratssitzung ein. Manchmal mit geschickten Bündnissen erfolgreich, manchmal 
wegen der bürgerlichen Mehrheit nur mit Achtungserfolgen.
Nach dem bedauerlichen Entscheid des Solar-Unternehmens Meyer & Burger, die Produktion nach China  
auszulagern, hat die SP im Stadtrat kritische Fragen gestellt. Besonders zu den umstrittenen Steuervergünstigungen, 
von denen auch Meyer & Burger profitiert hat. Aber auch zu den Massnahmen der Stadt, um für die Lernenden und 
die betroffenen Mitarbeitenden Anschlusslösungen in der Region Thun zu finden.
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So sieht es die SP Thun
Das Wohl einer Gesellschaft lässt sich an den öffentlichen Infrastrukturen und den öffentlichen Diensten able-
sen. Die bürgerlichen Parteien gefährden diesen Service public mit ihrem Privatisierungswahn nach dem Motto  
„Gewinne privat, Verluste dem Staat“. Die SP hingegen steht ein für einen qualitativ hervorragenden Service public, 
der sowohl den Menschen als auch der Wirtschaft dient. Zum Service public gehört auch die öffentliche Sicherheit. 
Die Menschen müssen sich unabhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht im öffentlichen Raum jederzeit sicher 
und frei bewegen können. Für die SP von elementarer Bedeutung sind die Grundrechte der Bürger*innen und da-
mit verbunden das Gewaltmonopol des Staates. Hierzu müssen die Polizeiorgane über genügend Mittel verfügen, 
um die vielfältigen Aufgaben zielgerichtet und rechtsstaatlich korrekt wahrnehmen zu können.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP will einen permanenten Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Thun (siehe Kapitel Mobilität). Denn viele 
Menschen sind darauf angewiesen, für ihre Einkäufe und die Pflege der sozialen Kontakte grössere Strecken zu-
rückzulegen. Wir sind stolz darauf, mit der Energie Thun AG ein Stadtwerk zu haben, das zu den preiswertesten 
Anbietern von Solarstrom gehört. Aber wir bedauern es, dass wir seit der Bildung von Police BE keine Stadtpolizei 
mehr haben. Deshalb setzen wir uns für die Einführung eines Ordnungsamtes ein, das einen Teil der Aufgaben 
einer Stadtpolizei wahrnehmen kann und dadurch weniger private Sicherheitsdienste eingesetzt werden müssen. 
Prävention und Repression durch die Polizei müssen in einem ausgewogenen Verhältnis sein.
Die SP Thun setzt sich für eine gut ausgebaute Verwaltung mit modernen Strukturen und einer dienstleistungs-
orientierten Haltung im Interesse der Einwohner*innen und der Wirtschaft ein. Wir wollen, dass die Beschäftigen 
im öffentlichen Dienst gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne haben. Sei dies in der Stadtverwaltung, bei den 
Busbetrieben STI, im Spital Thun und der Spitex oder bei der Energie Thun AG. 

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Im diesem Sommer hat der Stadtrat einen Vorstoss der SP einstimmig angenommen, der das Erarbeiten 
einer Digitalisierungsstrategie sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die stadtnahen Betriebe fordert.  
Denn digitalisiert werden soll nicht, was technisch möglich ist, sondern was den Menschen und der Wirtschaft 
Mehrwerte bietet. Vermehrte digitale Dienstleistungen der Stadt erleichtern sowohl den Einwohner*innen als auch 
den Unternehmen administrative Prozesse und tragen damit zur Attraktivität unserer Stadt für Menschen und Unter-
nehmen bei. In den Vorjahren hat die SP im Stadtrat sowohl die Einführung der digitalen Geschäftsverwaltung 
(GEVER) als auch der Beschaffung von zeitgemässer Schulinformatik zugestimmt. Aktiv geworden ist die SP auch 
gegen die vorgesehene Schliessung von Poststellen in der Stadt und Region Thun, was gemeinsam mit unzähligen 
Aktivitäten von SP und Gewerkschaften in der ganzen Schweiz zu Anpassungen der politischen Vorgaben an die 
Post geführt hat.
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So sieht es die SP Thun
Die SP Thun stellt eine immer stärker werdende Polarisierung der Gesellschaft fest: Die Schere zwischen Arm 
und Reich öffnet sich; die Sparbemühungen bei der sozialen Sicherheit durch die bürgerlichen Parteien und der 
technologische Fortschritt drohen diese Entwicklung noch zu akzentuieren. Die Stadt Thun mit ihren urbanen und 
ländlichen Teilen ist gefordert, diesen gefährlichen Tendenzen mit durchdachten Konzepten zu begegnen.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die Sozialpolitik der SP Thun behält alle Lebensphasen im Blick: Wir stehen ein für eine hochwertige Volksschule 
und eine auf Integration und Mitwirkung zielende Kinder- und Jugendpolitik. Dazu gehören die Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit sowie die familienergänzende Kinderbetreuung, die kein Privileg der Oberschicht sein 
darf. Wir engagieren uns aber auch für eine Alterspolitik, die den Menschen ihre Würde und Eigenständigkeit zuge-
steht, indem die Stadt ein altersgerechtes Wohnumfeld schafft, Nachbarschaftshilfe fördert und gesellschaftliches 
Engagement mit Zeitvorsorgemodellen belohnt.
Die SP Thun setzt sich für eine wirksame und nachhaltige Armutsbekämpfung ein. Dazu gehören auch  
genügend subventionierte Kita-Plätze und bezahlbare Mieten. Die Thuner Sozialpolitik und die Sozialdienste sind  
gefordert, sich gegen den kantonalen Sparwahn zur Wehr zu setzen und auch bei der Arbeitsintegration und dem  
Kindes- und Erwachsenenschutz die notwendigen Ressourcen bereit zu stellen. Nur so haben von Armut betroffene  
Menschen die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Die Stadt Thun soll mit einer genügenden Anzahl an Arbeitsintegrationsplätzen ihre Vorbildrolle wahrnehmen und 
mit der Wirtschaft einen regelmässigen Austausch pflegen mit dem Ziel, möglichst viele Menschen wieder in den 
ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Für Menschen, die den beruflichen Anschluss verpassen und den Einstieg nicht 
mehr schaffen, sind genügend Beschäftigungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Altersleitbildes hat die SP Thun die Ernennung eines oder einer 
Beauftragten für Altersfragen gefordert, was die Stadt anschliessend entsprechend umgesetzt hat. Die SP Thun 
beteiligt sich aktiv gegen den Sozialabbau auf kantonaler Ebene. Zudem hat die SP Thun jahrelang mehr subven-
tionierte Kita-Plätze gefordert und diese schliesslich auch erhalten. Im Stadtrat hat die SP Thun in diesem Sommer 
mit einer Interpellation Fragen zur Arbeitsintegration gestellt – mit dem Ziel, dass die Stadt mehr Arbeitsintegrations-
plätze zur Verfügung stellt. 
Umfassende Vorstellungen für die Bekämpfung von Armut hat die SP Thun in einem Positionspapier festgehalten, 
das auf der Website der SP Thun eingesehen werden kann. Was die SP Thun für mehr bezahlbaren Wohnraum 
unternommen hat, ist im Kapitel „Wohnen“ nachzulesen. Und auf der Website der SP Thun im Positionspapier zum 
Wohnraum in Thun. 
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So sieht es die SP Thun
Sport und Kultur gehören selbstverständlich in unseren Alltag. Sie fördern den Zusammenhalt der Gesellschaft, 
die Toleranz, die Integration und das Wohlbefinden. Ob kleines Theater oder grosses Konzert, ob Laien- oder  
Profiproduktion, ob Museumsausstellung oder Tanzaufführung – Kultur verbindet die Menschen. Sowohl Kultur 
als auch Sport sollen ein möglichst breites Spektrum abdecken, damit Thun als Wohn-, Arbeits- und Erholungsort  
attraktiv bleibt. Thun hat viele Sportvereine, darunter auch grosse Aushängeschilder wie Wacker oder den FC Thun. 
Unzählige Menschen, Jung und Alt, engagieren und betätigen sich in ihrer Freizeit im Breitensport, sei es als aktive 
Sportler*innen, als Trainerinnen und Betreuer oder als Gönner*innen.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die grossartige Arbeit aller Beteiligten in Sport und Kultur wollen wir erhalten und fördern mit einer guten Infra-
struktur und aktiver Unterstützung der Vereine. Vor allem Kinder und Jugendliche profitieren von einem breiten 
Sport-Angebot, weil sie dadurch zu sinnvoller Freizeitgestaltung angeregt werden. Die SP unterstützt deshalb die 
aktive Kultur- und Sportförderung. Wir wollen, dass es in Thun auch in Zukunft ein vielfältiges Kulturangebot gibt, 
einerseits zum Geniessen, andererseits zum Mitgestalten. Deshalb setzt sich die SP Thun für gute Rahmenbedin-
gungen fürs Café Mokka, das AKuT und das KKThun ebenso ein wie für eine liberale Praxis der Stadt beim Erteilen 
von Bewilligungen für kulturelle Veranstaltungen von Gewerbetreibenden, Vereinen und Privatpersonen.
Die SP befürwortet die Sanierung der Sportanlagen in Thun: Strandbad, Eissportzentrum Grabengut, Hafenanlage 
Lachen und die Rasenplätze Thun-Süd. Alle diese Sportanlagen stehen der ganzen Thuner Bevölkerung zur Ver-
fügung und sind damit Teil einer sinnvollen und gesundheitsfördernden Freizeitbeschäftigung. Die SP unterstützt 
auch die Sanierung der Schadau sowie die Aufwertung des Bonstettenparks und der Campagne Bellerive, die 
der Musikschule zur Verfügung steht. Diese architektonischen und kulturhistorischen Perlen mit ihren prächtigen 
Baumbeständen in den Parkanlagen wirken weit über die Stadtgrenzen hinaus als Magneten, um sich an Thuns 
Seeufer zu erholen und das Leben zu geniessen.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Seit vielen Jahren engagiert sich die SP für die Kultur- und Sportförderung. So unterstützt die SP die Midnight 
Sports für Kinder und Jugendliche. Ebenso das AKuT, das von der SP immer mitgetragen worden und innert 
weniger Jahre zu einem wichtigen Teil der Thuner Jugendkultur geworden ist. Die mediterranen Nächte oder die 
Forderung nach urbanen Zonen und einer Kultur- und Ausgehmeile auf der Kleinen Allmend gehen ebenfalls auf 
die Initiative der SP Thun zurück. Viele engagierte Sozialdemokrat*innen wirken bei unterschiedlichen kulturellen 
Institutionen an vorderster Front mit, beispielsweise beim Museumsschloss Thun, bei der Künstlerbörse oder beim 
Stadtorchester. Ohne das grosse ehrenamtliche Engagement vieler Thuner*innen wäre das kulturelle Leben Thuns 
um einiges ärmer. 
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So sieht es die SP Thun
Die Schweiz hat immer von der Einwanderung profitiert und wird auch in Zukunft auf Einwanderung angewiesen 
sein. Menschen aus anderen Ländern und Kulturen sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und nötig für 
eine pulsierende Wirtschaft, sei es als Fachkräfte auf dem Bau, in der Industrie, Gastronomie und Pflege oder in 
den rasant wachsenden IT- und Logistik-Branchen. Wir wollen die Integration und Partizipation dieser Menschen 
fördern. Dazu braucht es den kulturellen und sozialen Austausch, aber auch sinnvolle Angebote in der Bildung, auf 
dem Arbeits- und auf dem Wohnungsmarkt.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP ist überzeugt, dass die Integration vom ersten Tag an aktiv unterstützt werden muss, damit sie gelingen 
kann. Deshalb müssen Migrant*innen und Asylsuchende gut informiert und professionell beraten werden, so-
bald sie bei uns Wohnsitz nehmen. Beratungs- und Unterstützungsangebote müssen ausgebaut werden, z.B. 
frühe Förderung mit Zugang zu Spielgrxuppen und familienergänzenden Betreuungsangeboten für Familien 
mit Kindern, Einbezug der Väter, Institutionalisierung von Schlüsselpersonen der verschiedenen Migrant*innen- 
Organisationen, finanzielle Unterstützung für Sprach- und Integrationskurse, Zugang zu Sport- und Bewegungsan-
geboten. Die SP will Freiwilligenarbeit auch in Zukunft wertschätzen und fördern, weil damit der Integrationsprozess 
beschleunigt wird. Arbeitsintegrationsprogramme müssen gestärkt und ausgebaut werden.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Freiwillige, darunter viele Mitglieder der SP, haben sich aktiv für die geflüchteten Menschen engagiert, die in den 
Jahren 2015 und 2016 im Bundesasylzentrum in Thun untergebracht waren. Unter der Leitung von SP-Gemeinde-
rat Peter Siegenthaler wurde die Asylkoordination Thun erfolgreich in den regionalen Verein Asyl Berner Oberland 
ABO überführt. Damit ist die regionale Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und der Wirtschaft, aber auch 
die professionelle Beratung und Betreuung von Asylsuchenden gewährleistet. Die Vermittlung von Arbeitsplätzen 
wird möglichst unkompliziert bewilligt, die Arbeitgeber entsprechend unterstützt. Die SP brachte sich aktiv ein bei 
der Überarbeitung des Integrationsleitbildes der Stadt Thun. Zudem bringt sie Fragen zur Integration von Mig-
rant*innen in den Stadtrat, z.B. zur Unterstützung bei der Lehrstellensuche, zu spezifischen Themen im Alter, aber 
auch zur Direktaufnahme von Geflüchteten.
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So sieht es die SP Thun
Die Zivilgesellschaft lebt von unterschiedlichsten Fachorganisationen und Interessengruppen. Bei deren frühzeiti-
gem und regelmässigem Einbezug entstehen bessere Lösungen, als wenn sich nur Verwaltungsangestellte und 
der Gemeinderat damit befassen. Die SP ist überzeugt, dass es auch in Thun neue Modelle der Mitwirkung und 
Steuerung braucht. Zum Beispiel das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer*innen, die schon lange in der Schweiz 
wohnen. Den neu eingeführten partizipativen Prozess bei grösseren Areal-Planungen unterstützt die SP Thun.  
So kann sich die Bevölkerung früh einbringen, was die Chancen erhöht, dass eine gute Planung resultiert und 
diese vom Volk in allfälligen Abstimmungen mitgetragen wird. 

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die SP steht ein für unsere direkte Demokratie und für den frühzeitigen Einbezug von Fachorganisationen.  
So sollten Pro Velo und der VCS immer von Anfang an einbezogen werden, wenn die Stadt neue Velowege und 
neue Velo-Abstellplätze plant. Dasselbe gilt auch für andere Vorhaben, die andere zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen betreffen. Zum Beispiel Pro Senectute bei Altersfragen, den WWF und Pro Natura bei Umwelt- und Natur-
themen oder Jugendorganisationen bei Angelegenheiten, die Junge betreffen.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Im Stadtrat hat die SP dafür gesorgt, dass überwiesene Vorstösse nicht mehr nach 5 Jahren abgeschrieben und 
so von der Verwaltung und dem Gemeinderat „ausgesessen“ werden können. Zudem verlangt die SP eine um-
fangreichere jährliche Berichterstattung über Vorstösse, die von der Stadtratsmehrheit gutgeheissen worden sind. 
Ausserdem wollte die SP Migrant*innen mehr politische Rechte einräumen, ist aber an der bürgerlichen Mehrheit 
in Gemeinde- und Stadtrat gescheitert. Partizipation wird auch innerhalb der SP gelebt: Die Mitglieder haben die 
Möglichkeit, sich in thematischen Arbeitsgruppen einzubringen. Sie können so auf das aktuelle Geschehen in 
Thun Einfluss nehmen, ohne selbst im Stadtrat zu sein. Im Stadtrat ist die SP die einzige Partei, die in den letzten 
Jahren immer ungefähr gleich viele Frauen wie Männer in ihren Reihen hatte. Auch Junge, Migrant*innen, Secon-
dos und Secondas sind seit langer Zeit immer wieder Teil der SP im Stadtrat.
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So sieht es die SP Thun
Die Stadt muss ihre Aufgaben zum Wohl und zur Zufriedenheit der Bevölkerung erfüllen und laufend weiter  
entwickeln. Entsprechend muss die Finanzpolitik die Mittel dazu zur Verfügung stellen. Dass dabei mit jedem 
Steuerfranken umsichtig umgegangen wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Der Gemeinderat hat über eine Kenn-
zahl die Grenze für die Fremdfinanzierung bei 250 Millionen Franken angesetzt. Seit einigen Jahren schwankt trotz 
bürgerlicher Warnungen die Fremdfinanzierung um die 100 Millionen Franken – ungefähr bei der Hälfte von frühe-
ren Jahren. Die Steuereinnahmen durch natürliche Personen sind in den letzten Jahren laufend gestiegen, was der 
Stadt mehr Möglichkeiten für Investitionen in die Zukunft bietet als in früheren Jahren.

Dafür setzt sich die SP Thun ein
Die Steuern sollen in Thun weder gesenkt noch erhöht werden, denn finanzpolitische Stabilität ist ein wichtiger 
Standortfaktor. Überhaupt zählen sowohl für Unternehmen als auch für Menschen andere Standortfaktoren eine 
höhere Rolle als die Steuern. Zum Beispiel das Angebot an Bildung, Kultur, Sport und Freizeit. Oder ein gutes 
ÖV-Netz, sichere und durchgängige Velo- und Fusswege, eine intakte Natur und eine hohe Sicherheit. All dies hat 
Thun mit seiner attraktiven Lage zu bieten. Die SP will, dass die städtischen Infrastrukturen laufend erneuert und 
die Dienstleistungen weiter entwickelt und ins digitale Zeitalter geführt werden.

Das hat die SP Thun dafür geleistet
Die ehemaligen sozialdemokratischen Stadtpräsidenten Ernst Eggenberg und Hans-Ueli von Allmen haben in der 
Vergangenheit mit einer umsichtigen Finanzpolitik und einer engagierten Stadtentwicklung gesät, was wir nun alle 
ernten können. In den letzten Jahren hat die SP bürgerliche Träume von Steuersenkungen immer dezidiert zurück-
gewiesen. Andererseits unterstützt die SP im Stadtrat regelmässig Infrastrukturprojekte, die aus Spargründen nicht 
luxuriös sind, aber zweckmässig. Dank dem enormen Engagement von SP-Mitgliedern konnte vor 10 Jahren der 
Teilverkauf der Energie Thun AG an die BKW verhindert werden. So fliessen nach wie vor Jahr für Jahr rund 5 
Millionen Franken in die Stadtkasse. Angesichts der seither erfolgten Umwälzungen im Energiemarkt wäre diese 
Quelle versiegt, wenn sich damals die bürgerlichen Parteien durchgesetzt hätten.
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