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Das Problem sind die Niedriglöhne
In den Abstimmungsunterlagen für
die Änderung des Gesetzes über die
öffentliche Sozialhilfe steht ein Satz,
der mich endgültig davon überzeugte,
beide Vorlagen abzulehnen. Sinnge-
mäss übersetzt: Weil man mit Sozial-
hilfe unter Umständen mehr verdient
als mit einem Arbeitslohn im Niedrig-
lohnbereich, soll die Sozialhilfe stark
gekürzt werden.Was für eine eindi-
mensionale Überlegung! Das Problem
ist nicht die «zu hohe» Sozialhilfe,
sondern der Fakt, dass in der Schweiz
überhaupt solche Niedriglöhne er-
laubt sind. Mit der Überzeugung, dass
das Problem angepackt werden muss,
werde ich zweimal Nein stimmen und
mich dafür einsetzen, dass es auf
nationaler Ebene thematisiert wird.
David Weilenmann, Hilterfingen

Nichts für Habenichtse
Wenn Sozialhilfebezügerinnen und
-bezügerweniger Unterstützung
erhalten, profitieren schlecht bezahlte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nicht. Der Druck auf ihre Löhne steigt
damit ebenso,wie ihre Arbeitsplatzsi-
cherheit weiter sinkt. Lassenwir uns
nicht täuschen: Der Verteilkampf findet
nicht zwischen den Ärmeren und den
ganz Armen statt. Und das soziale Netz
hängt dort, wo es aus Sicht der Fach-

leute hingehört. Der Steuerwettbewerb
zugunsten der Reichen hat nur Kan-
tonskassen ruiniert, derWettbewerb
zulasten der Habenichtse ruiniert
Menschen. Kopf und Herz gebieten: Ja
zumVolksvorschlag, Nein zurVorlage
des Grossen Rates.
Roland Oswald, Thun

Viele können davon nur träumen
Eine vierköpfige Familie erhält heute
von der Sozialhilfe rund 2100 Franken
zur Deckung des Grundbedarfs. Dazu
kommen Mietkosten, Krankenkassen-
prämien und oft Integrationszulagen.
So kommt eine vierköpfige Familie im
Kanton Bern auf rund 4900 Franken
– netto und steuerfrei. Um auf ein
äquivalentes Einkommen zu kommen,
müsste ein Erwerbstätiger rund
6200 Franken verdienen. Zahlreiche
Berufsgruppen können von einem
solchen Einkommen nur träumen.
Isabel Glauser, Thierachern

Ein Drittel ist minderjährig
Was vielen nicht bewusst ist: Ein
Drittel aller Sozialhilfebezüger im
Kanton Bern sind Kinder und Jugend-
liche. Die Kürzungen in der Sozialhilfe
treffen ausgerechnet sie am härtesten.
Denn sie können sich nicht wehren.
Die oft gehörte Forderung, dass sich
Sozialhilfebezüger einfach eine Stelle

suchen sollen, greift hier nicht. Diese
Minderjährigen gilt es zu schützen mit
dem Volksvorschlag, denn dieser sieht
vor, die Sozialhilfebeiträge nicht zu
kürzen. Fangen wir endlich an, die
Armut zu bekämpfen statt die Armen!
David Stampfli, Bern, Grossrat SP

Anständige Löhne
Es gibt bereits genügend Arbeitsstel-
len, deren Lohn zu tief für ein würdi-
ges Leben ist, und jetzt will Ökonom
Christoph Schaltegger noch mehr
davon schaffen. Dazu: «Falls das
Einkommen nicht zum Leben reicht,
könnte die Sozialhilfe durch Zuschüs-
se das Einkommen aufbessern»,
meinte er. Auf die Idee, dass Arbeitge-
ber anständige Arbeit durch anständi-
ge Löhne selber abgelten sollen,
kommt er hingegen nicht. Nein, die
öffentliche Hand, also der Steuerzah-
ler, soll die Unternehmen subventio-
nieren. Stellen, deren Lohn unter dem
Grundbedarf liegen? Runter mit
dem Grundbedarf oder, noch besser,
diesen gleich abschaffen! Zu Schalteg-
gers Freude würde die Gig Economy,
wie zurzeit in Grossbritannien prakti-
ziert, hier Einzug halten. Somit wer-
den nur die Reichen reicher und die
Armen ärmer.Was ist das für eine
Gerechtigkeit!
Iain Campbell, Schüpfen

«Nicht die Armen bekämpfen»
Sozialhilfe Abstimmung vom 19. Mai im Kanton Bern,
div. Artikel im «Bund»

Weder objektiv noch sachlich
Man dürfte einem erfolgreichen
Musiker, der vielen Menschen über
Jahrzehnte mit seiner Musik viele
schöne Momente geschenkt hat, auch
bei einer «kritischenWürdigung»
mindestens einmal gratulieren. Dieser
Artikel ist weder objektiv noch sach-
lich.
Stephanie undMax Kammerer,
Herrenschwanden

Schade!
Das Lebenswerk des bekannten und
beliebten Berner Künstlers Peter Reber
wird im Namen des «Bund» kritisch
abwertend «gewürdigt»... und dies
anlässlich des 70. Geburtstags des
erfolgreichen Musikers. Mit demWort
«lullt» gibt der Schreibende bereits in
der Überschrift seiner persönlichen

Haltung Ausdruck, welcher er über
eineinhalb Seiten treu bleibt und den
Lesenden mit «wüsten Ausrutschern»
usw. reichlich bedient. Schade! Lieber
gar kein «Bund»-Geburtstagsgeschenk
für Peter Reber als eine «Würdigung»
in dieser Art.
Madeleine Steiner,
Utzenstorf

Respekt und Höflichkeit
Einem Geburtstagsartikel, der mehr
Häme, Neid, Missgunst und Respekt-
losigkeit enthält, bin ich bis heute
noch nicht begegnet. Gut, ich kenne
mich auf dem Pop-Gebiet nicht gut
aus, da ich fast ausschliesslich Oper
und Klassik höre, dies dafür ausgiebig.
Aber es gibt bestimmte Formen von
Respekt und Höflichkeit.
Yves Daum, Zollikofen

«Lieber keineWürdigung»
Peter Reber Der Traumkapitän,
«Bund» vom 27. April

VerharmlosendeWortwahl
DasWort «hochaktiv» ist positiv
besetzt. Schliesslich werden «hochak-
tive» Seniorinnen und Senioren be-
wundert. Genau aus diesem Grund
hatte die Atomwirtschaft in allen ihren
Veröffentlichungen zuerst dieWörter
«hochradioaktiv» und «mittelradioak-

tiv» durch «hochaktiv» und «mittelak-
tiv» ersetzt. Unkritische Medien und
Behörden übernahmen und überneh-
men diese verharmlosendeWortwahl,
obwohl «hochaktiv» und «mittelaktiv»
zur Beschreibung von Radioaktivität
im Duden bis heute nicht existiert.
Ulrich Gasser, Köniz

Atommüll Das vergessene Atomlager,
«Bund» vom 29. April

Finde deinen Platz.
Auf dem grössten
Immobilienmarktplatz der Schweiz.


