Gesu
undheits- und
d Fürsorgedirektion
des K
Kantons Bern
n
Ratha
ausgasse 1
3011 Bern
info.kkonsultatione
en@gef.be.ch

Bern,, 27. Juli 2014

Stelllungnahm
me BDP Kanton
K
B
Bern zur Verordnu
V
ng über d
die Integrration derr
ausländische
en Bevölkerung (I ntegratio
onsverord
dnung (In
ntV))
Sehr geehrte Dam
men und Herrren
Die B
BDP Kanton Bern bedan
nkt sich für d
die Möglichke
eit, zur Integ
grationsverorrdnung Stellu
ung nehmen
n zu
könne
en.
emeine Bem
merkungen
Allge
Was heisst Integrration? Integration komm
mt von lat. inte
egrare, wiede
erherstellen,, bezeichnet den
Zusammenschlusss zu Einheiten bzw. die Bildung überr geordneter Ganzheiten - soweit die Definition. Im
m
Alltag
g bedeutet diies Folgende
es: Integratio
on ist ein geg
genseitiger Prozess, ein G
Geben und Nehmen,
N
derr
Wille, einander zu
u verstehen, aufeinanderr einzugehen
n, sich einand
der mitzuteileen. Und die Offenheit,
O
da
as
geselllschaftliche Leben zu teilen. Integrat ion hat auch etwas mit Wertschätzun
W
ng zu tun.
Das IIntegrationsg
gesetz wurde
e unter dem Z
Zusatz „förde
ern und forde
ern“ definiertt und vom Grossen Rat
verab
bschiedet. Diie BDP hat in
n all ihren Vo
oten bereits damals
d
hervo
orgehoben, ddass es sich bei der
Integration um ein
nen, wie obe
en erwähnt, P
Prozess gehtt, und um ein
n gegenseitigges Begleiten
n von neu
zugezzogenen Perrsonen, die sich
s
in die Ku
ultur und das
s Leben hier bei uns einfüügen wollen und sollen. Bei
B
der In
ntegration ha
andelt es sich
h also nicht p
primär um einen Verwaltu
ungsakt und es ist der BD
DP ein grossses
Anliegen diese Ve
erordnung au
uch unter die
e Themen Mitmenschlich
hkeit und willkkommen heissen zu stelllen.
h
wir die
e Verordnung konsultiert und haben ffolgende Erg
gänzungen
Unterr diesem Gessichtspunkt haben
anzub
bringen:
Art. 7 Anforderungsprofil an
n das Fachp
personal derr Ansprechs
stellen
Die fa
achliche Qua
alifikation des
s Beratungsp
personals muss eine einw
wandfreie Errfüllung des Auftrages
A
gemä
äss Artikel 8 IntG ermögliichen. Diese
e Tatsache wird
w von der BDP
B
unterstüützt. Dazu braucht es abe
er
nicht primär Perso
onal mit eine
er Tertiäraus bildung, wie dies im Artik
kel 7, Abs.1 m
mit dem Zusatz „in der
Rege
el“ beschriebe
en wird.
Da ess wichtig ist, dass das Pe
ersonal den A
Auftrag wie anfangs
a
erwä
ähnt, einwanndfrei erfüllen
n kann, sind
Führu
ungserfahrun
ng, ein zielorrientiertes Ve
erhalten, ges
sunder Menschenverstannd und eine gewisse
g
mensschliche Reiffe und Leben
nserfahrung vviel wichtigerr als eine Tertiärausbilduung. Diese An
nforderungen
n
sind n
nicht einzig bei
b Personen
n mit einer A usbildung au
uf der Tertiärrstufe angesiiedelt, sonde
ern finden sicch
auch bei Persone
en mit Untern
nehmertum, b
bei Personen
n aus dem privaten Lebeen, welche ge
enerell der
d.
Integration positivv gesinnt sind
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Zum Beispiel ist eine
e
Gemeinderätin oderr ein Gemeinderat mit lan
ngjähriger Erffahrung z.B. im
Sozia
albereich ode
er in der Bildung mit grössster Bestimm
mtheit zu dieser Anstellunng besser ge
eeignet, als
eine 2
25-jährige Uniabsolventin
n, welche en
ntweder überr wenig Lebenserfahrung verfügt oder unter
Umsttänden wenig
g Erfahrung im Umgang mit männlich
hen Personen, welche auus dem Ausla
and zugezog
gen
sind, hat. Weiter braucht
b
es dazu auch niccht zwingend
d eine juristis
sche Ausbilduung. Deshalb stellt die
ertiärstufe“ in Art. 7, Ab
bs. 1 zu streeichen.
BDP den Antrag, „in der Regel….auf Te
Art. 7
7, Abs. 1 a, b und c stre
eichen
Art. 7
7, Abs. 2 (ne
eu)
Ausb
bildungen in sozialer
s
Arbe
eit, Sozialpäd
dagogik, in anderen
a
Sozial- oder Geissteswissensc
chaften und im
juristiischen Bereich sind von Vorteil,
V
aberr nicht Beding
gung.
Art. 7
7, Abs. 3 (ne
eu): Die in de
er Beratung vvon Ausländ
derinnen und Ausländern tätigen Pers
sonen haben
n
Kenn
ntnis über transkulturelle Kompetenze
en und in derr Integrations
sförderung.
Art. 7
7, Abs. 4 vorrgeschlagene
er Text ist gu
ut
Art. 1
10 Integratio
onsvereinba
arung und A
Art. 11 Nachw
weis betrefffend umges etzter
Integ
grationsmas
ssnahmen: für
f beide Arti kel möchten
n wir beliebt machen,
m
dasss die Version aus der
Basle
er Integration
nsverordnung
g übernomm
men wird, dies
se ist klar, prräzise und auussagekräftig
g.
Art. 1
12 Kantonale Arbeitsgruppe
Diese
e Gruppe ist unnötig. Mit der Einführu
ung der Sach
hkommission
n GSOK im G
Grossen Rat ist neu ein
Grem
mium gebildet worden, we
elches sich p
politisch und proporzmäss
sig zusammeensetzt und sich auch de
en
Them
men der Integ
gration widmen kann. Auss diesem Grrund muss die Integrationnskommissio
on neu gebild
det
und zzusammenge
esetzt werde
en und ein drrittes Gremium (=kantona
ale Arbeitsgruuppe) ist som
mit nicht nötig
g.
In der Integrationsskommission
n müssen zu
ukünftig zwing
gend die Gemeinden anggemessen ve
ertreten sein.
Und d
da im Art. 13
3 auch den Arbeitgebern
A
eine Rolle zugeteilt wird,, ist auch einne Vertretung
g der
Arbeiitgeberseite zu
z befürwortten.
Die A
Artikel unter Kapitel
K
3. Au
ufgaben von
n Kanton, Gemeinden
G
sowie
s
Arbeittgeberinnen
n und
Arbe
eitgebern und Kapitel 4. Integration skommissio
on müssten aus Sicht deer BDP übera
arbeitet und
neu zzusammenge
eführt werden.
Wir d
danken für die
e Berücksich
htigung unse
erer Anliegen
n und die Mög
glichkeit zur Integrationsverordnung
Stellu
ung nehmen zu dürfen.
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