Abstimmungen
vom 4. März 2018

EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN

JA zur neuen Finanzordnung

Die geltende Finanzordnung beschränkt die Erhebung der direkten Bundessteuer und der
Mehrwertsteuer bis Ende 2020. Die Einnahmen aus diesen beiden Steuern belaufen sich auf
über 42 Milliarden Franken und machen mehr als 60 % des Bundeshaushaltes aus. Ohne diese
Steuern könnte der Staat seine Aufgaben im bisherigen Umfang nicht mehr wahrnehmen.
Der Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021 verlängert daher die Befugnis zur
Erhebung der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer bis 2035.
Die Vorlage wurde in National- und Ständerat jeweils einstimmig angenommen.

NEIN zum Sendeschluss und zur schädlichen No-Billag-Initiative
Unter dem Deckmantel einer einfachen Gebührenabschaffung wird der Service Public angegriffen und versucht, die Medienvielfalt in der Schweiz zu zerstören. Nicht nur die SRG, unser
Schweizer Fernsehen, sondern auch viele regionale und lokale Fernseh- und Radioprogramme
wie z. B. Tele Basel oder Radio X sind durch die Initiative gefährdet. Über Inhalt und Gestaltung
des Programms der SRG kann und soll gestritten werden. Über die Höhe der (ohnehin massiv
sinkenden Gebühren sicherlich auch. Mit einem Verbot, überhaupt Gebühren zu erheben, ist es
aber schlicht unmöglich, ein qualitativ hochstehendes Programm anzubieten.
Der Informationsauftrag des Bundes ist gefährdet, denn ohne SRG werden wir bei der
Meinungsbildung und Informationsbeschaffung abhängig von Privatsendern und Sendern aus
dem Ausland.

KANTONALE ABSTIMMUNGEN

JA zur Unvereinbarkeit von Regierungsrat und Bundesversammlung
Wer seine Arbeit als Politiker seriös machen will und sein Amt ernst nimmt, kann nicht das
Pensum eines Regierungsrates stemmen und gleichzeitig im National- oder Ständerat sitzen.
Wer im Regierungsrat sitzt, soll vollen Einsatz für den Kanton geben.
Deshalb muss ausgeschlossen werden, dass jemand beide Ämter annimmt.
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KANTONALE ABSTIMMUNGEN

JA zum Stimmrecht mit 16
Viele 16-Jährige interessieren sich für politische Entscheide, die sie betreffen. Sie sind reif
genug, um im Erwerbsleben zu stehen, warum also nicht auch, um politisch mitbestimmen zu
dürfen? Der Kanton Glarus hat es vorgemacht und dabei nur gute Erfahrungen gemacht. Auch in
Österreich gilt Stimmrechtsalter 16. Deshalb soll man auch im Baselbiet auf Kantons- und
Gemeindeebene das aktive Stimm- und Wahlrecht mit 16 bekommen.
In Ämter gewählt werden, kann man hingegen weiterhin erst ab 18.

JA zum Stimmrecht für Niedergelassene
In einer Demokratie sollen alle Menschen mitbestimmen können, die hier leben. Dies ist in
Baselland nicht der Fall: Viele Menschen haben keine Stimme bei politischen Entscheidungen,
obwohl sie genauso betroffen sind. Sie können nicht entscheiden wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen. Wer hier wohnt und Steuern zahlt, soll im Kanton und auf Gemeindeebene mitbestimmen können. Es geht dabei nur um das aktive Stimm- und Wahlrecht für
Menschen mit einer Niederlassungsbewilligung C.
In Ämter gewählt werden können weiterhin nur volljährige Schweizerinnen und Schweizer.

JA zur Fairness-Initiative
78 Gemeinden fordern, dass der Kanton Wort hält und die 30 Mio. Franken zurückzahlt, die den
Gemeinden zustehen. Mit der Einführung der Pflegefinanzierung im Jahre 2011 mussten die
Gemeinden neu einen Beitrag für die Pflege ihrer Einwohnerinnen und Einwohner in Pflegeheimen zahlen. Diese neuen Gemeindebeiträge führten zu einer Entlastung der Ergänzungsleistungen. Davon profitierte der Kanton zu ⅔ und die Gemeinden zu ⅓. Die Mehrkosten trugen
die Gemeinden jedoch zu 100 %.
Der Kanton hat auf Kosten der Gemeinden gespart und will nun dieses Geld trotz entsprechender Ankündigung nicht zurückzahlen. Die Initiative zwingt den Kanton zur Fairness und sorgt
dafür, dass die Gemeinden zurückbekommen, was ihnen zusteht.
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