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Zwei Jahre Tagesschule Münchenbuchsee

Voranschlag 2012
Verantwortung oder Willkür?
Gespräch mit der Leiterin der Tagesschule Adriana Faedi Tschannen

Die Tagesschule Münchenbuchsee ist seit knapp zwei
Jahren in Betrieb: Welches sind Ihre wichtigsten Erfahrungen aus dieser Einführungsphase?

Auf welche Weise können Familien in Münchenbuchsee von der Tagesschule profitieren?

Faedi: Zweieltern-Familien können die Berufs- und Familienarbeit besser vereinbaren und das Modell der
partnerschaftlichen Aufteilung leben. Bei Überschneidungen haben sie die Möglichkeit ihre Kinder in der
Tagesschule betreuen zu lassen.
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Warum der Voranschlag 2012 ausnahmsweise nicht
dem Stimmvolk zur Genehmigung vorgelegt wird

Welche Auswirkungen hat das FILAG für Buchsi?

Tagesschule

Münchenbuchsee

Wie hat der Gemeinderat reagiert?
• Der Gemeinderat hat den gesetzlich vorgesehenen Spielraum ausgeschöpft
und den Voranschlag 2012 mit einem Steuerfuss von 1.56 abschliessend
verabschiedet.
• Der Gemeinderat hat mit diesem Entscheid seine Verantwortung wahrgenommen, damit Buchsi mit einem gültigen Voranschlag ins neue Jahr aufbrechen
kann. Wir wollen nicht schon wieder eine budgetlose Zeit. Dies würde die Arbeit
unserer Verwaltung stark behindern.
• Der Gemeinderat hat sich mit diesem einmaligen Vorgehen seine
Handlungsfähigkeit bewahrt und verhindert eine Neuverschuldung.
• Die SP unterstützt dieses umsichtige Vorgehen des Gemeinderats als einmalige Ausnahme.
• In vielen anderen Gemeinden haben die Gemeinderäte ebenso gehandelt.
• Für den Voranschlag 2013 verlangt die SP zwei Varianten mit den Steuerfüssen 1.52 respektive 1.56. Es ist verfrüht, wie von der SVP in einer Motion
gefordert, heute bereits den Steuerfuss für das Jahr 2013 festlegen zu
wollen. Im nächsten Jahr soll das Stimmvolk wieder entscheiden können.

Übernehmen auch Sie Verantwortung, treten Sie der
SP Münchenbuchsee bei. Auf unserer Internetseite
www.sp-buchsi.ch finden Sie die entsprechenden
Unterlagen unter Partei/Beitreten.
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