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1. Vorbemerkungen 
 
Die SP Thun steht für differenzierte, sachorientierte Lösungen der politischen Fragen unserer Stadt. . 
Hier bieten wir Ihnen die Schwerpunkte unserer Wahlplattform in der Kurzfassung an: Das wollen wir für 
die Stadt erreichen.  
 
Unsere ausformulierten Legislaturziele finden Sie in der detaillierten Fassung der SP-Wahlplattform der 
Stadt Thun. Wir freuen uns, wenn Sie sich diese auf unserer Homepage www.sp-thun.ch ansehen oder 
bei Petra Maurer, Zuberweg 32, 3608 Thun (e-mail pmaurer@sp.schweiz.ch) schriftlich oder per  
Mail bestellen.  
 

2 Wirtschaft, Finanzen  

Wir führen grundsätzlich unsere bisherige bewährte Politik in der neuen Legislaturperiode weiter. 
 
Unsere vordringlichen Ziele, Forderungen und Angebote sind: 
 

- JungunternehmerInnen finden in Thun gute Startchancen. Neue Unternehmungen mit attrakti-
ven und innovativen Arbeitsplätzen sollen in Thun angesiedelt werden.  

- Wir setzen uns für eine optimale touristische Vermarktung der Stadt  und der Region ein, in-
dem wir geeignete Events (Kultur- und Sportveranstaltungen , Kongresse etc.) durch Verbes-
serung der Rahmenbedingungen nach Thun bringen wollen (Anschluss an internationale Ei-
senbahnverbindungen und zum Flughafen Bern-Belp, Verbesserung des Übernachtungsange-
botes etc.). 

- Das Allgemeinwohl, insbesondere ein bürgernaher Service public, geht dem Einzelinteresse 
vor. 

- Wir stimmen den Steuersenkungsforderungen der bürgerlichen Parteien nur zu, wenn die 
Stadtrechnung deswegen nicht zu roten Zahlen führt und der Grossunterhalt (z.B. Schulhäuser) 
werterhaltend gewährleistet ist. 

- Bei Privatisierungen von Leistungsträgern des Service public bleibt die Stadt Hauptaktionärin. 
- Die „Moderne Verwaltung Thun“ (MVT) wird unterstützt, wenn demokratische Prozesse nicht 

behindert, sozial Schwächere nicht ausgegrenzt und Sparübungen  nicht auf dem Buckel des 
städtischen Personals ausgetragen werden.  

- Gebühren sind dort kostendeckend auszugestalten, wo das Verursacherprinzip gilt, allerdings 
nur, wenn diese für die Familien und unteren Einkommensschichten sozial verträglich bleiben. 

 
 

http://www.sp-thun.ch/


3 Arbeit, Soziale und Öffentliche Sicherheit 
 
Wir wollen, dass die Stadt Thun als Arbeitgeberin in der Region eine Pionierrolle übernimmt, die auch 
für die Privatwirtschaft richtungsweisend ist. Gleichzeitig soll die Stadt als Ausbildungszentrum für die 
berufliche Weiterbildung im Oberland positioniert werden.. 
 
Unsere vordringlichen Ziele, Forderungen und Angebote sind: 
 

- Wir fordern, dass die Stadt Thun eine soziale Arbeitgeberin bleibt, mit den Gewerkschaften und 
den Personalverbänden ein gutes Einvernehmen pflegt und  mehr Arbeitsplätze für behinderte 
Menschen schafft. 

- Die bestehenden Sozialeinsatzprogramme (Arbeit statt Fürsorge) sollen weitergeführt und nöti-
genfalls ausgebaut werden. 

- Familienergänzende Angebote wie Kindertagesstätten, Mittagstisch für Kinder usw. sollen un-
terstützt, ausgebaut und allenfalls öffentlich betrieben werden. 

- Für neue Herausforderungen im Sozialbereich soll der Personalbestand der Sozialdienste an-
gepasst und in keinem Fall reduziert werden. 

- Bei der Drogenhilfe unterstützen wir weiterhin das 4-Säulenprinzip des Bundes (Prävention und 
Früherfassung/Therapie und Eingliederung/Repression/Schadensminderung und Überlebens-
hilfe). 

- Der Zusammenschluss der Kantons – und der Stadtpolizei erhöht durch Synergien die Öffentli-
che Sicherheit in Thun: Thun bleibt eine sichere Stadt. 

 
 
4 Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Raumplanung   
 
Wir fordern eine nachhaltige und fortschrittliche Stadtentwicklung.  
 
Unsere vordringlichen Ziele, Forderungen und Angebote sind: 
 

- Wir wünschen eine sehr sorgfältige Planung im Entwicklungsgebiet Thun-Süd und verfolgen 
deshalb kritisch Projekte für Grossverteiler sowie für Sport- und Freizeitanlagen, da wir dem 
Grüngürtel zwischen Stadt und Allmendingen und der möglichen Erweiterung der Schule Neu-
feld grosse Bedeutung beimessen. 

- Unser Augenmerk gilt auch dem Lachengebiet: der Naherholungsraum für die Bevölkerung 
muss hier erhalten werden. 

- Wir wollen die verkehrsarme Innenstadt und Begegnungszonen mit der Koexistenz aller Ver-
kehrsteilnehmerInnen in der Stadt. Zudem ist die Dritte Aarequerung zur Entlastung der Innen-
stadt vom Verkehr notwendig. 

- Die Angebote des Oeffentlichen Verkehrs werden gegenüber dem motorisierten Individualver-
kehr verbessert und gefördert. 

- Wir verfolgen die Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (Lokale Agenda 21), indem wir 
zum Beispiel Projekte der Stadtmobilität und der Stadt zur Herabsetzung von CO2-Emissionen 
wie den „Kürier“ oder die „SpediThun“ unterstützen. Wir fördern Firmen, die mit alternativer E-
nergie arbeiten. 

- Wir setzen uns für eine optimale touristische Vermarktung der Region ein, indem wir geeignete 
Events (Kultur- und Sportveranstaltungen , Kongresse etc.) durch Verbesserung der Rahmen-
bedingungen nach Thun bringen wollen (Anschluss an internationale Eisenbahnverbindungen 
und zum Flughafen Bern-Belp, Verbesserung des Übernachtungsangebotes etc.). 

 
 



5 Bildung, Kultur, Migrationsfragen 
 
Thun ist eine Kultur – und Bildungsstadt. Zur Kultur gehört, dass die Bildungspolitik als Zukunftsinvesti-
tion Vorrang vor der Finanzpolitik hat. Wir setzen uns auch dafür ein, den Kulturaustausch mit der aus-
ländischen Bevölkerung zu pflegen. 
 
Unsere vordringlichen Ziele, Forderungen und Angebote sind: 
 

- Wir halten das Angebot eines zweijährigen Kindergartens aufrecht. 
- Wir wollen keine grösseren Schulklassen und fordern eine ausgewogene Anzahl von Lehrper-

sonen. 
- Wir fordern ein städtisches Jugendamt, das die Angebote für Jugendliche und Kinder koordi-

niert. 
- Wir unterstützen Gratissprachkurse für die ausländische Bevölkerung. 
- Wir erwarten, dass sich die ausländische Bevölkerung, die in Thun bleiben will,  ebenso um 

Anpassung bemüht wie wir uns um ihre Integration bemühen. 
- Die traditionelle wie die alternative Kultur werden in Thun unterstützt und gefördert. 
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