Stadtratsitzung vom 10. November 2016
Motion Fraktion AL/GPB-DA/PdA+ (Mess Barry, parteilos/Daniel Egloff, PdA):

Bessere Unterstützung von Migrantinnen und Migranten
beim Spracherwerb
Wortmeldung von Daniel Egloff zur Begründung der Motion:
Der Gemeinderat ist mit uns einverstanden, dass Spracherwerb für die beruflichen Chancen
und die gesellschaftliche Integration sehr entscheidend ist und dass Sprachkurse bis zum
Niveau A2 nicht reichen. Ebenfalls freut es uns, dass auch der Kanton erkannt hat, dass das
aktuelle Chaos an Kursangeboten nicht zielführend ist und dass es diesbezüglich Verbesserungen braucht.
Wir sind jedoch nicht mit allen Teilen der Antwort des Gemeinderates zufrieden.
Natürlich sind wir froh, wenn Freiwillige Sprachunterricht geben und möchten allen, die das tun,
wie z.B. den Freiwilligen im Denk:mal, ein grosses Dankeschön aussprechen. Dieses Engagement ist, auch nach der hier vorliegenden Antwort, weiterhin notwendig und ist für ganz viele
Menschen eine sehr grosse Hilfestellung.
Wir halten aber fest, dass Bildung grundsätzlich eine staatliche Aufgabe ist und dass die
grosse Nachfrage nach kostenlosen Sprachkursen auf freiwilliger Basis auf ein staatliches
Versagen hindeutet. Wenn nun dieses Versagen durch Freiwilligenarbeit teilweise kompensiert
wird, kann das trotzdem nicht alle Probleme lösen. Das grösste dabei: Für viele Arbeitgeber ist
schlussendlich die Zertifizierung entscheidend, ob jemand überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Ohne Zertifizierung mit mindestens Niveau B2 werden viele Menschen,
für welche Deutsch die Zweitsprache darstellt, für eine Anstellung gar nicht erst in Betracht
gezogen. Darum ist es entscheidend, dass es einen freien Zugang zur Vorbereitung auf und zur
Zertifizierung selber gibt.
Dass der Gemeinderat prüfen will, ob die Stadt punktuell Leute mit tiefen Einkommen unterstützen kann bzw. will, ist löblich; unser Anliegen ging aber eben nicht in diese Richtung. Wir wollen
nicht, dass, wie bei den Stipendien, ein aufwendiges bürokratisches Verfahren die Bildung verzögert oder sogar verhindert – gefragt ist vielmehr ein hürdefreier Zugang. Die Stadt soll also
prüfen, wie sie selber solche Kursangebote mit Zertifizierungsmöglichkeit schaffen kann.
Die Motion wurde mit 54 : 9 Stimmen, bei 0 Enthaltungen, als Richtlinie angenommen!

