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Über ein Drittel der Langzeitarbeitslosen fanden wieder einen Job
THUN • SP-Gemeinderat Peter Siegenthaler ist Vorsteher der Direktion Sicherheit und Soziales und seit 2010 Mitglied des Kantonsparlaments. Er wünscht
sich ein besseres Zusammenspiel zwischen den Sozialversicherungen und einen besseren Schutz der älteren Arbeitnehmenden.
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Zunehmendes Gerangel auf dem Arbeitsmarkt
SOZIALVERSICHERUNGEN • Der Leistungsabbau bei den Sozialversicherungen hat die Zahl der Stellensuchenden massiv
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Das Alter steht
nicht im Zentrum
Im Kanton Bern waren EndeFeäruar die-

