
 

 

 

 

 
 
Sitzung des Kantonsrats vom 4. Dezember 2017 
Traktandum 3 4000.64 
 
Eintretensvotum Namens der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei 
Annegret Wigger 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit grossem Interesse hat die SP-Fraktion von dem neu aufgelegten 
Integrationsprogramm 2018 - 2021 Kenntnis genommen. Das vorgelegte Programm 
mit seinen drei Bereichen und acht Handlungsfeldern stellt aus Sicht der SP-
Fraktion eine gelungene Fokussierung dar. Es ist sehr erfreulich, dass alle 20 
Gemeinden und der Kanton den Integrationsauftrag als gemeinsame Aufgabe 
verstehen und sich Aufgaben und Finanzierung sinnvoll aufteilen. So können 
Synergien genutzt werden.  
Die Schwerpunktsetzung auf drei Bereiche und 8 Handlungsfelder spiegelt ein 
ganzheitliches Integrationsverständnis. So kann durch die neu geschaffene Stelle 
für Erstinformation und Beratung eine gezielte Förderung betrieben und gleichzeitig 
den Betroffenen Schutz geboten werden. Mit dem Schwerpunkt Bildung und Arbeit 
wird die Integrationsperspektive auf tatsächliche Teilhabe an unserer Gesellschaft 
erweitert. Denn frühe Förderung und sprachliche Bildung sind die wichtigsten 
Bausteine für gelungene Integration. Dass diese im zweiten Programm an 
Stellenwert gewinnen ist zukunftsweisend. Ergänzt werden die ersten beiden 
Bereiche mit Investitionen in die Verständigung und damit in den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. 
Die SP-Fraktion unterstützt dieses Programm ausdrücklich. Mit etwas weniger Mittel 
ausgestattet sind die Bereiche der Sensibilisierung der Regelstrukturen. Dies 
obwohl in der Evaluation des ersten Programmes klar hervorgeht, dass hier noch 
einige Integrationsbarrieren abzubauen sind wie z.B. mangelndes Wissen in 
einzelnen Verwaltungseinheiten (Amt für Arbeit, RAV etc.) oder auch fehlende 
Informationen in verschiedenen Sprachen.  
In vielen Gemeinden setzten sich Zivilpersonen aktiv für die Integration ein. 
Allerdings schlafen zivilgesellschaftlichen Initiativen schnell wieder ein, wenn sich 
die Engagierten zu wenig unterstützt fühlen. Hier fehlen bisher offensichtlich die 
notwendigen Ressourcen. Das ist bedauerlich. 
Mit Blick auf die Arbeitsintegration hätte das Programm noch etwas mutiger 
ausfallen können. So wären weitere Erleichterungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt 
wünschenswert. Denn die bürokratischen Schranken - auch mit Blick auf die 
unterschiedlichen Regelungen für die verschiedenen Gruppen - sind für beide 
Seiten Betroffene wie Arbeitgeber immer noch relativ hoch.  



 

 

 

 

 
 
Die Frage bleibt offen, welche konkreten Erwartungen die Regierung an die 
Wirtschaft hat.  
Integrationsanstrengungen sind ein Versprechen für die Zukunft. Die SP-Fraktion 
bedankt sich bei allen, die sich an der Ausarbeitung dieses Programmes beteiligt 
haben und setzt sich für die Genehmigung des Verpflichtungskedites mit voller 
Überzeugung ein. 
 
Mit dem Schwerpunkt Information und Beratung wird es möglich, den 
Integrationsbedarf von Kindern, Familien sowie arbeitsfähigen Erwachsenen 
genauer und zu entscheiden, ob dieser in den normalen Regelstrukturen oder durch 
spezifische Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 
 


