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Die Liberalsozialen – für eine lebenswerte Schweiz

Präambel
Die Schweiz kann mehr!
Mit dieser festen Überzeugung bieten wir uns als neue Kraft der politischen
Mitte an. Die Ideologien der Linken und Rechten blockieren wichtige Reformen
und verunmöglichen mutige Schritte in die Zukunft.
Wir, die Liberalsozialen sind eine progressive Bewegung, die sich mit den
gesellschaftlich tragenden Schwerpunkten Familie, Bildung und
Wirtschaft/KMU auseinandersetzt und diese stärkt. Wir blicken positiv in die
Zukunft und stellen uns kommenden, auch anspruchsvollen Aufgaben. Wir sind
frei von jeder Ideologie.
Die Liberalsozialen als DIE neue progressive Kraft der bürgerlichen Mitte
Wir treiben notwendige Reformen voran und stärken Bewährtes. Mit unserem
Credo „Handeln aus der Mitte – mit Herz und Verstand“ stehen wir ein für eine
starke von KMU getragene Marktwirtschaft, welche den sozialen Gedanken in
die poltischen Überlegungen und Entscheidungen mit einbezieht. In diesem
Sinne sind wir eine ebenbürtige Alternative zur liberalen Mitte, gewichten dabei
aber auch ethisch-soziale Fragen.
Für eine Politik mit zukunftsfähigen Positionen
Die Liberalsozialen orientieren sich an der Gegenwart und arbeiten an einer
gerechten und freiheitlichen Zukunft. Mit unseren Schwerpunkten Familie,
Bildung und Wirtschaft/KMU setzen wir auf eine ganzheitliche Sachpolitik und
dienen als Brückenbauer zwischen den linken und rechten Polen. Wir bauen
eine lebenswerte Zukunft. So stehen wir selbstverständlich für erneuerbare
Energien, eine verantwortungsbewusste Migrationspolitik und eine
unabhängige Schweiz.
Wir wollen die Schweiz mitgestalten
Die Schweiz muss modern, frei und gerecht sein. Wir brauchen eine solidarische
Schweiz, in welcher Leistungsbereitschaft belohnt wird. Wer auf Hilfe
angewiesen ist, soll diese erhalten. Ein menschenwürdiges Leben auf der einen
und möglichst grosser Handlungsspielraum auf der anderen Seite, muss für alle
Menschen in unserem Land möglich sein.
Wählen Sie die Liberalsozialen in den Nationalrat!
Wer liberalsozial wählt, stärkt Familien, sorgt für hochwertige und finanzierbare
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und unterstützt die Dynamik
erfolgreicher KMU durch Abbau bürokratischer Hürden.

Kernthema 1 - Starke Familien
Familie muss finanzierbar sein!
Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie dürfen kein Armutsrisiko sein.
Die Familie ist und bleibt die wichtigste Keimzelle in unserem Staat.
Wir wollen familienfreundliche Strukturen und Rahmenbedingungen schaffen,
damit Eltern ihren Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten anbieten
können. Moderne Familienformen sind selbstverständlich Teil unserer
Zukunftsgestaltung. Der Mittelstand muss gestärkt werden.
Steuerabzüge für Kinderbetreuung, Betagtenbetreuung und Haushalthilfen
Viele Familien schaffen Arbeitsplätze, in dem sie ihre Kinder oder betagte Eltern
von Drittpersonen betreuen lassen oder Haushalthilfen einstellen. Die
Liberalsozialen fordern, dass Familien Lohnkosten für Drittpersonen
vollumfänglich von ihrem steuerbaren Einkommen abziehen können, wie
Betriebe/KMU dies auch tun. Das verhindert Schwarzarbeit, löst Probleme der
zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft und entlastet Familien finanziell.
Ein würdiges Leben in den eigenen Wänden soll betagten Menschen wieder
zunehmend ermöglicht werden. Beachten sie dazu unsere Initiative.
Wir fordern Sicherheit für Familien!
Die Liberalsozialen bekämpfen die zunehmende Gewalt auf der Strasse und im
Netz.
•
Cyber-Mobbing führt gemäss Studien zu massiv erhöhten
Suizidraten bei Jugendlichen. In der Verantwortung stehen Gesellschaft,
Politik und Eltern. Schulungen für den Umgang mit Internet sind sowohl
für Eltern als auch für Schüler zwingend. Aufklärung, wirksamer Schutz
vor Gefahren im Netz und entsprechende Massnahmen der Politik führen
zu einem zukunftstauglichen und positiven Umgang mit den neuen
Medien.
•
Nulltoleranz bei Gewalt im Sport und im öffentlichen Raum.
Beliebte Veranstaltungen und Familienausflugsziele müssen sicher sein.
Der Hooliganismus z.B. verunmöglicht vielen Familien die Teilnahme an
Fussballspielen. Neue Gesetzesbestimmungen und das Übertragen der
Sicherheitskosten auf die Veranstalter sowie souveränes Durchgreifen der
Polizei sollen die Sicherheit wieder herstellen.
•
Übermässigem Alkoholkonsum treten wir mit präventiven
Massnahmen entgegen. Massloses Trinken darf in der Erwachsenenwelt
nicht als allgemein akzeptiertes Verhalten dargestellt werden. Gefahren
für Gesundheit und soziale Beziehungen müssen in unserer Gesellschaft
noch bewusster gemacht werden.

Kinder- und jugendgerechtes Wohnumfeld
Kinder und Jugendliche brauchen Bewegung, Sport, Spielmöglichkeiten und
Raum für soziale Begegnungen auch ausserhalb der Bildungsinstitutionen.
Wir, die Liberalsozialen, setzen uns ein für mehr Erholungsraum und Grünzonen
in Wohngebieten, eine sport- und bewegungsfreundliche Gesellschaft sowie
kulturelle Angebote, welche auch Kinder und Jugendliche ansprechen.
Gesundheit beginnt in der Familie
Lebensstil und Gesundheit stehen in enger Wechselwirkung zueinander.
Gesundheitsförderung und Prävention rücken durch die zunehmend
unbezahlbare Gesundheitsversorgung immer mehr in den Vordergrund. Die
Liberalsozialen stützen den neuen Artikel in der Bundesverfassung und fordern
entschiedene Massnahmen im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention.
Ausreichende Bewegung, gesunde Ernährung und die Möglichkeit sich zu
erholen, gelten als zentrale Grundvoraussetzungen für Gesundheit. Eltern
haben grossen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten ihrer Kinder. Hier gilt es zu
sensibilisieren, zu informieren und einen lebensbejahenden Stil zu
unterstützen.

Kernthema 2 – Bildung und Forschung
Lebenslanges Lernen
Wechsel im Berufsleben sind heute die Regel. Permanente Weiterbildung
sichert die Arbeitsmarktfähigkeit und ist nicht zuletzt auch Chance für ein
reichhaltiges, interessantes und vielseitiges Leben.
Unternehmen, als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken
zunehmend global und möchten beidseits attraktiv sein und bleiben.
Berufliche Weiterbildung muss finanzierbar sein!
Weiterbildungen kosten - insbesondere auf dem zweiten Bildungsweg - viel
Geld. Wer den klassischen Weg der universitären Bildung nicht gehen konnte,
bezahlt später ein Vielfaches für die gleiche Ausbildung.
Die Liberalsozialen fordern Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene, die,
auch neben den Verpflichtungen für die Familie, finanzierbar sind.
Erleichterungen für Weiterbildungs-Sabbaticals
Weiter fordern wir die arbeitsrechtliche Erleichterung für WeiterbildungsSabbaticals im In- und Ausland. Das erweitert unseren Horizont, öffnet uns für
globales Denken und kann Innovationen für unsere Wirtschaft auslösen.
Innovation ist gefragt – für Wirtschaft und Umwelt
Ohne Innovation keine erfolgreiche Wirtschaft – und ohne Innovation keine
Zukunft für unsere Umwelt. Unsere Wirtschaftskraft basiert auf technischem
Know-how, einem hervorragenden Bildungssystem und Wissenstransfer sowie
der Tüchtigkeit des Einzelnen. Wir verfügen im Gegensatz zu anderen Ländern
über keinerlei natürliche Ressourcen. Ohne Investition in Forschung und
Entwicklung in den Bereichen Umwelt, Technik und Naturwissenschaften, kann
die Schweiz keine „Güter“ exportieren und auch die Umweltprobleme der
Gegenwart und Zukunft nicht lösen.
Wir fordern substantielle Beiträge für innovative Projekte in zukunftsgerichtete
Technologien, welche Lösungen in den Bereichen Energie-, Verkehrs- und
Umweltfragen erarbeiten.
Einfacheres Bildungssystem!
Das Schweizer Bildungssystem ist kompliziert, unübersichtlich und muss
dringend reformiert werden damit es nicht an Qualität verliert. Die
Liberalsozialen setzen sich für eine konsequente Umsetzung von HarmoS ein.

Kernthema 3 – Erfolgreiche KMU
Weniger Bürokratie!
Die KMU sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Bürokratische Hürden
schwächen die Wettbewerbskraft. Wir, die Liberalsozialen, setzen uns für
weniger Bürokratie und Lasten für die Unternehmen in der Schweiz ein. Gerade
kleinere und mittlere Betriebe leiden überdurchschnittlich an den vielen
Bestimmungen und werden mit administrativer Arbeit und den damit
verbundenen Kosten geradezu überhäuft. Damit geht wichtige
Produktivitätskapazität verloren. Das darf nicht sein. Wir machen uns stark für
das Gewerbe – schweizweit.
Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit bekämpfen!
Schwarzarbeit kennt viele Verlierer: Ungenügend versicherte Arbeitskräfte,
Ausfall von Steuern und geprellte Sozialversicherungssysteme. Damit schaden
Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit nicht nur dem Wirtschaftsstandort
Schweiz, sondern uns allen persönlich und direkt. Die Liberalsozialen stellen
sich dezidiert gegen Schwarzarbeit und treten damit für faire
Arbeitsbedingungen auf Arbeitnehmerseite ein. Unsere geplante Initiative,
welche vorsieht, dass Familien, welche Arbeitsplätze schaffen, diese auch
steuerlich abrechnen können, verhindert zusätzlich und präventiv
Schwarzarbeit im Privatbereich.
Neuunternehmer unterstützen!
Jedes neue Unternehmen ist ein Gewinn für die betreffende Region und zentral
für eine zukunftsfähige und florierende Schweiz. Viele Jungunternehmen
werden von Auflagen im Bereich Bewilligungen sowie administrativen und
statistischen Aufgaben erdrückt.
Mit steuerlichen Entlastungen und vereinfachten Bewilligungsverfahren in der
Start-up-Phase unterstützen wir neugegründete KMU, fördern ihre Chancen,
sich auf dem freien Markt zu behaupten und fordern etablierte KMU heraus,
innovativ zu bleiben und sich der neuen Konkurrenz zu stellen.

Schlusswort
Die Liberalsozialen – für eine lebenswerte Schweiz
Die Liberalsozialen handeln aus der Mitte, mit Herz und Verstand. Keine andere
politische Kraft in der Schweiz bietet eine so klare und deutliche Mitteposition.
Liberal steht für grösstmögliche Freiheit, Eigenverantwortung und freie
Entwicklung des einzelnen Menschen
sozial für eine solidarische und gerechte Gesellschaft, welche Empathie
und Mitgefühl als wichtige Werte des Zusammenlebens anerkennt und
fördert
Im Spannungsfeld der linken und rechten Pole bewegen wir uns frei und
verantwortungsbewusst in der Mitte. Wir berücksichtigen die unterschiedlichen
Perspektiven und Bedürfnisse der Menschen in unserem Land und schlagen uns
nicht einfach und billig auf eine Seite. Wir politisieren sachbezogen für Familien,
für Bildung, Forschung und Kultur und machen uns stark für kleine und mittlere
Betriebe in unserem Land. Damit die Schweiz floriert und die Menschen in
einem Land des Friedens und des Wohlstandes glücklich sein oder noch werden
können.
Edith Leibundgut, 27. August 2011
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