
           

 

 

Eidg. Volksabstimmungen vom 7. März 2021 (Abstimmungsempfehlungen) 
 

  zur Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot" 
 zur Aufhebung der Diskriminierung der arabischen Frauen in der Schweiz 

 für die Gleichberechtigung der Frauen 

 hat keine Einschränkung der Religions- und Meinungsfreiheit zur Folge (wie von Arabischen 
Extremisten behauptet wird) - die Verschleierung ist im Koran nicht vorgegeben und dient 
nur dem islamischen Extremismus 

 der Europäische Gerichtshof bestätigt gemäss seinem Urteil die Verhältnismässigkeit des 
Verbots von Burka und Niqab in der Öffentlichkeit 

 Verhüllung an Demonstrationen (durch Chaoten) wird künftig verboten und bestraft 

 gewährleistet mehr Sicherheit in der Öffentlichkeit 

 es gibt weniger Chaotentum an bewilligten Demonstrationen und Sportanlässen 
 

 

  zum Bundesgesetz über elektronische ldentifizierungsdienste (E-lD-Gesetz) 
 Nutzung der elektronischen-lD ist sicher und erfolgt auf freiwilliger Basis 

 die E-lD ist kein Ersatz für die persönliche lD- oder Pass 

 die Online-Überprüfung von Käufern und Verkäufern im Internet ist immer wichtiger und die 
neue E-lD vereinfacht das und macht es sicherer 

 
  Warum der Bund die EDV-Lösung nicht selber übernehmen will, sondern an Private delegiert 
 ist verständlich. Die Bundesinformatik ist nämlich kaum in der Lage, ein solches Projekt 
 erfolgreich durchzuführen. Die vielen Informatikpannen in der Vergangenheit bestätigen dies. 

 
 

  zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des umfassenden Wirtschafts- 
  partnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien 

 Das Abkommen garantiert gegenüber der Schweiz und der EFTA eine nachhaltige Produktion 
des Palmöls und erlaubt Kontrollen vor Ort, die durch die Vertragsländer durchgeführt werden 

 sichert Wettbewerbsvorteile gegenüber der EU und den USA  

 technische Handelshemmnisse und gegenseitige Zölle werden aufgehoben resp. reduziert 
und vergünstigen die genseitige Exporttätigkeit  

 gewährt Investitionssicherheit auch in unsicheren Zeiten  

 sichert einen grossen, zukünftigen Wachstumsmarkt für die Schweiz 

 die Rapsöl-Produktion in der CH wird nur in geringem Mass tangiert und hat somit keinen Ein-
fluss auf das Abkommen 

  
 

 
 
  zur Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe  
 
                   zur Hauptvorlage  
 

 Die elektronischen Zigaretten werden den herkömmlichen Raucherwaren und Produkten 
gleichgestellt 

 Schutz der Jugendlichen vor dem schädlichen Rauchen auch bei E-Zigaretten 

 4 Sonntags-Verkäufe sind in der Bundesgesetzgebung bereits erlaubt 

 4 Sonntags-Verkäufe sind eine Anpassung an das bestehende Bundesgesetz 

 4 Sonntagsverkäufe im Kanton Bern verringert das Einkaufs-Gedränge, da sich die Kunden 
besser verteilen 

 Wichtig: Das Kreuz unten bei der Stichfrage bitte nicht vergessen (Kreuz bei Haupt 
 Vorlage anbringen) 

 

Öffnungszeiten 
Stimmlokal 
Mehrzweckgebäude 
Uttigen 
10.30 – 11.30 Uhr 

 

Ihre Stimme ist wie 

immer sehr wichtig! 

Kantonale Abstimmung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


