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Die Absicht des Berner Regie-
rungsrats, die Zweisprachigkeit
imKanton zu fördern, kommt bei
den «Bund»-Leserinnen und
-Lesern grundsätzlich gut an.
Denn das Französisch ist in
weiten Teilen des Kantons und
vor allem in der Stadt Bern unter-
vertreten und kaum wahr-
nehmbar. Französisch sei nach
seiner Erfahrung in Bern in ers-
ter Linie in den Verwaltungen
des Bundes und des Kantons
präsent,meint etwa Peter Künz-
ler. «Auf der Strasse höre ich es
wenig.»

Auch Simon Zimmermann
schreibt, Französisch sei im All-
tag ausserhalb der Sessionen
kaum mehr präsent. «In Bern
höre ich Französisch ab und zu,
aber tendenziell immer selte-
ner», findet Rolf Helbling.Wenn
dieserTrend anhalte, schreibt er
weiter, sei Französisch in der
Deutschschweiz bald gleicher-
massen wenig verbreitet wie
Spanisch oder Portugiesisch.
Jacqueline Gafner bringt auf
den Punkt, was viele denken:
«Bei der Zweisprachigkeit im

Kanton Bern liegt viel Potenzial
brach.»

«Gut gemeint»
Die Stossrichtung stimme,meint
deshalb Gafner zum Bestreben
des Regierungsrats, die Zwei-
sprachigkeit im Kanton Bern zu
fördern.AuchDavid Stampfli, ge-
schäftsführender Parteisekretär
der SP Kanton Bern findet, die
Offensive für den «Bilinguisme»
könne er «nur unterstützen».
Rolf Helbling sieht aber in der
ganzen Sache einen Haken: Die
Massnahmen seien zwar«gut ge-
meint und sicher nicht falsch»,
nur nützen sie laut ihm nichts,
wenn die Kinder kein Franzö-
sisch mehr lernen wollten. Die
meisten Kinder fänden Franzö-
sisch «hochgradig überflüssig»
undwürden Englisch vorziehen.
«Aktuell sehen 12- bis 14-Jährige
schlicht keinen Nutzen in der
französischen Sprache», meint
Helbling. Deshalb brauche es in
erster Linie Aufklärungsarbeit,
etwa umdie grossenVorteile gu-
ter Französischkenntnisse im
Arbeitsleben aufzuzeigen und so
die Motivation bei den Kindern
zu steigern. Peter Künzlerwarnt

zudemvon übermässigenAnfor-
derungen im Sprachenunter-
richt. Das liesse die Freude an
einer Sprache verwelken.

Zweisprachigkeit als Stärke
Diemeisten Leserinnen und Le-
ser sindmit konkretenMassnah-
men einverstanden. Auch wenn
diese in sehr unterschiedliche
Richtungen zielen. Auf breite
Unterstützung stösst etwa ein
Obligatorium für einen Schüler-
austausch für Berner Klassen
in der französischsprachigen
Schweiz. Ebenso erntet auch die
Idee von zweisprachigemUnter-
richt auf allen Schulstufen viel
Zuspruch. «Bern muss als Brü-
ckenkanton die Zweisprachig-
keit dringend fördern, zum
Beispiel mit Schüleraustausch
oder bilingualen Gymnasien»,
schreibt Andreas Gasser. Gar
noch weiter in den Vorstellun-
gen über konkrete Massnahmen
geht Leser Hugo Studer. Er
wünscht sich eine noch viel
selbstverständlichere Durchmi-
schung der beiden Sprachen,
nicht nur durch zweisprachigen
Unterricht, sondern auch durch
zweisprachige Medien.

GrundlegendeEinwändezurkon-
kretenFörderungdesFranzösisch
im Kanton Bern gibt es unter den
diskutierenden «Bund»-Leserin-
nen und -Lesern kaum. Franz
Hofer aber findet, es sei etwas zu
viel verlangt, dass alle in der
Schweiz nebst derMuttersprache
noch zwei landeseigene Fremd-
sprachen und Englisch als inter-
nationaleSprache lernenmüssen.
Deshalb schlägt er vor: «Lernen
wir doch überall als erste Fremd-

sprache Englisch.» Er sei über-
zeugt,dassdanndieKommunika-
tion unter «uns Schweizern» ver-
bessertwürde.Ausserdemseiman
dannauch internationalbesserge-
rüstet. Für diesen Vorschlag gibt
es Kritik von anderen Lesern. Die
Mehrheit will «Zweisprachigkeit
zuunsererStärkemachen»,wie es
David Stämpfli zusammenfasst.

Die Sache hat einenHaken
Zweisprachigkeit Die «Bund»-Leserschaft beklagt die schwindende Bedeutung der
französischen Sprache im Kanton. Vor allem im Alltag wird sie schmerzlich vermisst.

ANZEIGE

Am Donnerstag wollen die Juso
imStadtrat eineMotion überwei-
sen lassen, in der sie kostenfreie
Menstruationsartikel in Toilet-
ten öffentlicherGebäude fordern.
Bern soll als Vorreiterin dafür
sorgen, dass Kanton und Bund
mit ihren öffentlichen Toiletten
nachziehen. DerVorstoss sei ein
Protest gegen den Status quo,
schreiben die Juso dem «Bund».
Tampons und Binden profitie-
ren nachwie vor nicht von einem
reduziertenMehrwertsteuersatz.
«Menstruieren ist sehr teuer»,
sagt Gianna Fetz von den Juso.
Das sei vor allem auch für Leute
mit geringem Einkommen ein
Problem.

In der Schweiz werden «Gü-
ter des täglichen Bedarfs» nur
mit 2,5 statt mit 7,7 Prozent be-
steuert. Dazu gehören Lebens-
mittel oder Medikamente, aber
bis heute keine Hygieneartikel.
Kenia, Kanada und Irland haben
dieTampon-Steuer bereits abge-
schafft, Australien tut es ihnen
2019 gleich. In New York und in
Schottland ist der Wunsch der
Berner Juso zudem bereits Rea-
lität. Öffentliche Toiletten sind
da mit Menstruationsartikeln
ausgestattet. In der Schweiz hat-
te eine Motion von SP-National-
rat Jacques-André Maire (NE)

2016 keinen Erfolg. Er forderte
den reduzierten Mehrwert-
steuersatz für sämtliche Hygie-
neartikel. Der Bundesrat wollte
aber nicht auf die rund 50 Mil-
lionen Franken aus derTampon-
Steuer verzichten.

Tampons wieWC-Papier
Gratis-Menstruationsartikel in
Schulen undVerwaltungsgebäu-
denwürden nicht nurTabus bre-
chen und unangenehme Situa-
tionen im Alltag verhindern,
sondern gemäss Juso auch Zu-
gang zu Binden und Tampons
für alle Einkommensklassen er-
möglichen.

Werden öffentliche WCs also
zum Selbstbedienungsladen für
Gratis-Menstruationsartikel?
Nein, findet Fetz, «ich habe noch
nie jemanden gesehen, der sich
auf öffentlichen Toiletten mit
WC-Papier für den privaten Ge-
brauch eindeckt». Und im Prin-
zip seien Tampons ebenso Arti-
kel des täglichen Gebrauchs wie
WC-Papier, so Fetz. Und das ste-
he ja auf öffentlichenWCs eben-
falls gratis zur Verfügung. Die
Juso will bis am Donnerstag mit
zwei öffentlichen Aktionen auf
dasThema aufmerksammachen.
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Juso will Gratis-Tampons
Motion Binden sind nicht steuervergünstigt.
Die Stadt Bern soll darauf reagieren.
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