Stadt Thun

Positionspapier der BDP Stadt Thun
Bürgerliche Werte stärken – innovative Thuner Lösungen ermöglichen!
Thun ist eine lebenswerte Stadt. Sie verfügt über eine anerkannt hohe Wohn- und Lebensqualität. Das
Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Respekt und von Fairness – auch vor Andersdenkenden und
Menschen anderer Kulturen. Thun ist das Tor zum Berner Oberland und ist eng mit der Hauptstadt Bern
verbunden. Thunerinnen und Thuner sollen bestätigen können, dass es „fägt“ in Thun leben und arbeiten zu
können!

BDP Standpunkte
Förderung einer attraktiven und modernen Stadt, in der sich die Menschen wohlfühlen, weil sie ihre
vielfältige und individuelle Bedürfnisse leben können. Thun bietet die einmalige Chance zur nachhaltigen
Weiterentwicklung, deshalb setzen wir uns ein
• für mutige und umfassende Lösungen in den Planungszonen Schadaugärtnerei, Gwattstrasse und im
Projekt „Lagunenstadt“ / ESP (Entwicklungsschwerpunkt) Bahnhof Thun
• für weitere Arealentwicklungen in den Gebieten Lachen und Weststrasse
• für klar strukturierte Wohnzonen im Rahmen der Ortsplanungsrevision (OPR)
Eine familien- und kinderfreundliche Stadt, mit einem breiten und attraktiven Angebot für Kinder und
Jugendliche auf allen Stufen. Viele Familien sind mehr denn je auf ein Doppeleinkommen angewiesen. Auch
Alleinerziehende brauchen Unterstützung, um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können.
• In Thun soll individuelles Wohnen für jedes Budget weiterhin möglich sein
• Bei Bedarf sollen schulergänzende und familienexterne Angebote weiter ausgebaut werden
Eine bildungsfreundliche Stadt, mit optimalen Ausbildungsmöglichkeiten.
• Eine gute Ausbildung gilt als zentraler Erfolgsfaktor unserer Volkswirtschaft. Die BDP unterstützt
Bestrebungen, welche das 9. Schuljahr vermehrt als „Einstiegsjahr in die Berufswelt“ ausgestalten
möchten. Der BDP ist die Qualität des Unterrichts und die Leistungserwartung an die Schülerinnen
und Schüler besonders wichtig
• Thun, ein starker Bildungsstandort – auch im Bereich der höheren Fachschulen – ist von zentraler
Bedeutung. Dieser muss erhalten und gestärkt werden
Eine innovative und wirtschaftsfreundliche Stadt, mit einer Vielfalt an zukunftsorientierten Arbeitsplätzen
und Lehrstellen für unsere jungen Arbeitnehmenden. Ein starker Wirtschaftsstandort Thun ist uns wichtig.
• Thun soll für bestehende Unternehmen und für die Ansiedelung von neuen Betrieben attraktiv sein
• Im Zusammenhang mit der laufenden OPR sollen gewerbe- und wirtschaftsfreundliche
Rahmenbedingungen geschaffen werden
Eine umweltfreundliche Stadt, die sich für eine nachhaltige Energiepolitik einsetzt. Dabei dürfen ökologische
Anliegen nicht gegen ökonomische ausspielt werden. Erneuerbare Energien sollen überall, wo es sinnvoll ist,
in verstärktem Masse gefördert werden. Der BDP ist es wichtig, dass Fernwärme- und Solartechnik fokussiert
bearbeitet werden.
• Zukünftig sollen geeignete öffentliche Gebäude für die Erzeugung von Solarenergie genutzt werden
• Die Ersatzbeschaffung von öffentlichen Fahrzeugen soll immer nach ökologischen Grundsätzen
erfolgen
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Eine kulturelle Stadt, mit einem vielfältigen Angebot, für möglichst alle Bedürfnisse. Jung und Alt sollen sich
hier wohlfühlen. Thun besitzt mit dem KKThun, der Cafe Bar Mokka, den städtischen Museen, den Thuner
Seespielen und den vielfältigen Angeboten der Vereine, über ein breites, hochwertiges Kulturangebot.
• Trotz beschränkten öffentlichen Finanzmitteln, sollen die notwendigen Gelder für kulturelle Angebote
zur Verfügung gestellt werden
Eine sportliche Stadt, mit einer gut ausgebauten Infrastruktur, um aktiv Sport treiben und passiv Sport
geniessen zu können. Eine Stadt, die lebt, treibt Sport! Entsprechend setzen wir uns dafür ein, dass in Thun
vielfältige Möglichkeiten bestehen. Wenn Angebotslücken bestehen, sollen diese geschlossen werden.
• Ein Hallenbad als regionales Wassersportzentrum, das gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden
mittelfristig realisiert wird
• Eine neue Sporthalle, mit dem Ziel, dass der Hallensport in Thun weiter an Bedeutung gewinnt
• Mittel- bis langfristig sinnvolle Lösungen, betreffend die Erneuerung bzw. Modernisierung der Anlagen
für die verschiedenen Eissportarten
Eine verkehrstechnisch gut erschlossene Stadt, mit einem breiten Angebot im öffentlichen Verkehr, ohne
den Individualverkehr auszuspielen. Neben dem ÖV und dem Individualverkehr kommt auch dem Langsamund Fussverkehr eine grosse Bedeutung zu.
• Wir fordern die Umgestaltung des Bahnhofplatzes Thun, mit dem Ziel der Entflechtung aller
Verkehrsarten
Eine tourismusfreundliche Stadt, die sich für städtebauliche Qualität einsetzt und Sorge zum
Naherholungsgebiet trägt. Die BDP unterstützt die Ideen von Thun Tourismus für eine Weiterentwicklung der
Stadt. Für eine prosperierende Stadt sind aber auch alternative Ideen unterstützungswürdig.
Eine mit der Armee verbundene Stadt, welche die gute Koexistenz mit der Armee weiter pflegt. Thun hat als
Garnisonsstadt eine langjährige Geschichte. Wir wissen um die Bedeutung der Armee für die Stadt Thun. Das
friedfertige Miteinander von Armee, Natur und Zivilbevölkerung ist uns wichtig.
Eine sichere und saubere Stadt, in der sich auch unsere älteren Bürgerinnen und Bürger wohl fühlen.
Vandalismus und Littering sind zu bekämpfen. Gerade in unserer vielschichtigen Gesellschaft ist der Wunsch
nach persönlichen, individuellen Lebens- und Wohnformen gross. Dieser nimmt im Alter noch zu und soll
gelebt werden können.
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