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Zwei Jahre Tagesschule
Volksabstimmung
vom 25.Münchenbuchsee
November 2018
Gespräch mit der Leiterin der Tagesschule Adriana Faedi Tschannen
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des Strassenverkehrsamtes nach Münchenbuchsee ausgesprochen. SP und GFL Buchsi bekämpften das Projekt, weil
es uns viel Mehrverkehr und wenig Einnahmen bescheren würde. Nun wird der Grosse Rat abschliessend entscheiden.
SP-Mitglieder haben überall im Dorf das Gespräch über die SVSA-Vorlage gesucht, und überdurchschnittlich viele
Münchenbuchsee
Bürgerinnen und Bürger sind in der Folge an die Urne gegangen. Dafür danken wir Euch herzlich.

Tagesschule

Eidgenössische Abstimmung 25. November 2018
NEIN zur Selbstbestimmungs-Initiative
Die Initiative ist gefährlich: Sie ist ein Frontalangriff auf
den Menschenrechtsschutz. Und sie setzt unsere inter
nationalen Verträge aufs Spiel, die uns und unsere Wirtschaft im internationalen Umfeld schützen. Sie stellt
Schweizer Werte und Grundrechte in Frage. Sie bringt
nicht Selbstbestimmung, sondern beschneidet unsere

Rechte. Ein intakter Menschenrechtsschutz und ein
starker Rechtsstaat mit unabhängigen Gerichten sind
Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Die
Initiative gefährdet damit unser Erfolgsmodell Schweiz.
Wir lassen uns nicht täuschen!

NEIN zu Versicherungsspionen
Das neue Gesetz weitet die Überwachung auf Kranken
kassen, die AHV, die Arbeitslosenversicherung und die
Ergänzungsleistungen (EL) aus. Jeder von uns kann
damit überwacht werden. Neu auch in unseren eigenen
vier Wänden. Kein Richter entscheidet über den schweren
Eingriff in die Privatsphäre.

Mit dem neuen Gesetz haben
die Versicherungsdetektive mehr
Kompetenzen als die Polizei und
der Nachrichtendienst bei der
Terrorabwehr.

JA zur Hornkuh-Initiative
Hörner gehören zur Kuh.
Laut den Initiantinnen und Initianten ist die Enthornung
von Tieren schmerzhaft und problematisch, da die Hörner im Sozial- und Kommunikationsprozess der Tiere
eine wichtige Rolle spielen.

Mit der Initiative sollen Enthornungen nicht verboten
werden, sondern die arbeits- und platzintensivere Haltung von behornten Tieren abgegolten werden.

Kantonale Abstimmungen 25. November 2018
NEIN zur Änderung des Steuergesetzes
Die Steuergesetzrevision hat zur Folge, dass im Kanton Bern die Unternehmen mit den höchsten Gewinnen massiv weniger Gewinnsteuern bezahlen
müssen. Der Kantonskasse, den Gemeinden und Kirchgemeinden würden
jährlich 161 Millionen Franken fehlen. 99 Prozent der Berner Gemeinden
wären von den Steuerausfällen betroffen, darunter auch Buchsi. Die Folgen
betreffen die ganze Bevölkerung.

JA zum angepassten Kredit für die Unterbringung und Betreuung
von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden
Kredit annehmen – Kosten halbieren: Mit dem neuen
Konzept kommen tiefere Tagespauschalen zur Anwendung – sie werden von heute CHF 171.– auf CHF 140.–
für Kinder, sogar auf CHF 80.– für Jugendliche reduziert. Trotz der tieferen Kosten wird auch künftig dem
unterschiedlichen Betreuungsbedarf der Kinder und
Jugendlichen Rechnung getragen.

www.sp-buchsi.ch, info@sp-buchsi.ch
www.facebook.com/SPMuenchenbuchsee

Verantwortung übernehmen: Wie bei Schweizer
Kindern und Jugendlichen, ist es auch bei den unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden das Ziel, diese
möglichst rasch erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen die finanzielle Unabhängigkeit zu
ermöglichen.
Wird jetzt in die Integration und Bildung der Kinder und
Jugendlichen investiert, senkt dies die Wahrscheinlichkeit künftiger Sozialhilfeabhängigkeit und hoher sozialer
Kosten deutlich.
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