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Integration fördern und fordern!
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Der Gemeinderat wird beauftragt, mit konkreten Massnahmen auf verschiedenen Ebenen die

Integration der ausländischen Wohnbevölkerung in der Stadt Nidau zu verbessern. Mögliche 

Massnahmen sind u.a.:

1. Synergien besser nutzen

Die im Bereich Prävention und Integration bestehenden Angebote sind besser aufein-

ander abzustimmen, miteinander zu vernetzen und wo erforderlich auch auszubauen.

2. Das frükindliche Potenzial besser ausschöpfen

Unter Einbezug der Eltern sollen Kinder aus benachteiligten Schichten mit gezielten 

Massnahmen bereits im Vorschulalter besser erfasst und gefördert werden.

3. Vereinbarung von Integrationszielen

Nach dem Grundsatz Fördern und Fordern sind für Migrantinnen und Migranten obli-

gatorische Sprach- und Integrationskurse einzuführen.

4. Neuzuziehende willkommen heissen

Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger sollen in Nidau offiziell willkommen geheissen 

und besser über die bestehenden Angebote orientiert werden.

5. Der Schule den Rücken stärken

Eltern von Schülerinnen und Schülern sind verstärkt in die Pflicht zu nehmen. Die 

Teilnahme an Elterabenden, Klassenlager und am Schwimmunterricht ist für obligato-

risch zu erklären.

6. Arbeit statt Fürsorge

Mit dem Ausbau der Beschäftigungs- und Ausbildungsprogrammplätze soll für mög-

lichst viele Erwerbslose eine bessere und raschere Integration in den Arbeitsmarkt er-

reicht werden. 

7. Sensibilisierung der Bevölkerung

Die Nidauer Bevölkerung soll gezielt über die Integrationsziele und –massnahmen in-

formiert sowie für die besonderen Anliegen der Migrantinnen und Migranten sensibili-

siert werden. 

Begründung:

Eine erfolgreiche Integration von Ausländerinnen und Ausländern ist Voraussetzung für ein 

Zusammenleben von Einheimischen und Migrationsbevölkerung, das auf gegenseitigem Re-

spekt beruht und Chancengleichheit für alle eröffnet. Dabei ist es unabdingbar, dass Integrati-

on als eine Aufgabe und Verpflichtung von beiden Seiten verstanden und gefördert wird.



Auch wenn die auf mangelnder Integration beruhenden Probleme in der Stadt Nidau glückli-

cherweise (noch) nicht die Ausmasse von einzelnen ausländischen Städten erreicht haben, ist 

eine aktivere Integrationspolitik der Gemeinde unbedingt erforderlich. Die Bemühungen sind 

unter dem Stichwort „Fördern und Fordern“ zu aktivieren und zu verbessern. Als Vorbild 

könnte dabei das Integrationsmodell der Stadt Basel dienen (siehe unter http://www.welcome-

to-basel.bs.ch/.).

Gleichzeitig ist aber angesichts der knappen finanziellen Ressourcen der Gemeinde klar, dass 

unmöglich alle wünschbaren Massnahmen realisiert werden können. Der Gemeinderat soll 

deshalb klare Schwerpunkte festsetzen. Zu prüfen ist dabei, inwiefern Synergien mit anderen 

Organisationen und Körperschaften genutzt werden könnten und auf welcher Ebene sich die 

Massnahmen (Gemeinde, Region, Kanton, Bund) am besten realisieren lassen.

Der Konzeptbericht der der Präventions- und Integrationskommission (PIK) hat aufgezeigt, 

dass im Bereich Prävention und Integration bereits zahlreiche Angebote bestehen, welche zu 

einem grossen Teil in freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit geleistet werden. Mit einer bes-

seren Vernetzung und Koordination dieser Aktivitäten könnte bereits schon sehr viel erreicht 

werden.
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