Dafür setzen wir uns ein

Jetzt Mitglied werden.

Oder ganz
einfach online

Ich möchte die Grünliberale Partei aktiv unterstützen.
Mitglied werden		
Herr

Für den verantwortungsvollen Umgang mit Mensch
und Umwelt
Für Energieeffizienz und erneuerbare Energien
Für eine marktwirtschaftliche, innovative und
nachhaltige Wirtschaft
Für einen effizienten Staat mit gesunden Finanzen
Für ausreichende und zukunftsorientierte Investitionen
in Bildung und Forschung
Für mehr Eigeninitiative und Selbstverantwortung
Für Chancengerechtigkeit – unabhängig von Geschlecht,
kultureller und sozialer Herkunft

grun
liberale

Newsletter bestellen

.ch

Frau

Vorname, Name

Natürlich!
GRÜn & Liberal

E-Mail
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Mitglied werden: Die lokale Sektion an Ihrem Wohnort nimmt schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf.
Newsletter bestellen: Werden Sie Interessentin oder Interessent und wir informieren Sie über die wichtigsten Entwicklungen per E-Mail.
Selbstverständlich kostenlos und zurückhaltend, damit Ihr Postfach nicht überquillt.

Bitte ausschneiden und in einem Couvert an die untenstehende Adresse zurücksenden !

So UNTERSTÜTZEN SIE UNS
PC-Konto: 85-136086-0
IBAN: CH40 0900 0000 8513 6086 0

So erfahren Sie mehr
www.grunliberale.ch
www.facebook.com/grunliberale
www.twitter.com/grunliberale

Grünliberale Partei Schweiz
Postfach 367
3000 Bern 7
schweiz@grunliberale.ch

www.grunliberale.ch

WOFÜR WIR STEHEN UND UNS EINSETZEN

Für die erfolgreiche Zukunft
unseres Landes braucht es liberal
denkende Menschen, die unabhängig
vom Links-Rechts-Schema eine
lösungsorientierte Politik und einen
konstruktiven Dialog verfolgen.

Wir verbinden
Umwelt und
Wirtschaft
nachhaltig

Energieeffizienz
und erneuerbare
Energien schaffen
ein besseres Klima

Ein effizienter
Staat bestimmt
die Spielregeln der
Marktwirtschaft

Bildung und
Forschung sind
das Kapital der
Zukunft

Wir streben Eigenverantwortung und
Chancengerechtigkeit an

Intakte Landschaften, naturnahe Wälder,
gesunde Gewässer und Artenvielfalt:
Diese Werte wollen wir nachhaltig pflegen
und erhalten. Zukünftige Generationen
sollen wie wir Freude und Spass am
Leben haben und es geniessen.

Wir setzen auf die Steigerung von
Energieeffizienz und die Produktion
erneuerbarer Energien. Die richtigen
Anreize schaffen wir mit unserer Initiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ –
einer ökologischen Steuerreform.
Damit generieren wir regionale Wertschöpfung und beenden die Abhängigkeit der Schweiz von den nicht
erneuerbaren Energieträgern wie Öl,
Erdgas und Uran. Mit liberalen Marktbedingungen, Kostenwahrheit und
dem nötigen politischen Willen schafft
die Schweiz den Atomaustieg.

Nach unserer grundsätzlichen Überzeugung bestimmt der Staat die Spielregeln
der freien Marktwirtschaft und setzt
sie durch. Diese Leitplanken sollen die
wirtschaftliche Freiheit des Menschen
möglichst wenig einschränken, aber
dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft
nachhaltig und auf funktionierenden
Märkten entwickelt. Deshalb setzen wir
uns dafür ein, dass innovative Kleinunternehmen einfacher Kapital erhalten
und KMU generell ihren administrativen
Aufwand reduzieren können.

Bildung und Forschung sind unsere
wichtigsten Ressourcen. Zusammen
mit Engagement, Mut, der Offenheit für
Neues und Eigenverantwortung bilden
sie das Fundament einer modernen
und leistungsorientierten Schweiz.
Deshalb setzen wir uns mit Überzeugung dafür ein, sie mit genügend
Mitteln auszustatten.

Wir streben eine Gesellschaft an, in
der jeder Mensch frei und mündig
ist und die Verantwortung für sein
eigenes Leben übernimmt.

Da wir auch morgen auf eine intakte
Umwelt angewiesen sind, dürfen wir
heute nicht auf Kosten zukünftiger
Generationen leben.
Deshalb nehmen wir unsere Verantwortung wahr und wollen mit den
knappen natürlichen Ressourcen
massvoll umgehen. Nachhaltigkeit
verstehen wir umfassend: Als ausgewogener Ausgleich von ökologischen,
ökonomischen und sozialen Zielen.
Wir Grünliberalen sind überzeugt,
dass eine florierende Wirtschaft und
eine gesunde Umwelt sich gegenseitig
bedingen. Klimaschutz ist ein Wirtschaftsmotor, der Arbeitsplätze schafft.
Ergreifen wir diese Chance!

Die konsequente Anwendung des
Verursacherprinzips und damit die Verrechnung externer Kosten verringern
Lärm- und Schadstoffemissionen.
Eine aktive Raumplanung wirkt der
Zersiedelung entgegen.
Wir streben eine umweltgerechte
Mobilität an. Deshalb wollen wir den
öffentlichen Verkehr weiterentwickeln,
dessen Finanzierung sichern und den
Velo- und Fussgängerverkehr fördern.

Der Staatshaushalt muss langfristig
ausgeglichen sein. Wir können nicht
heute auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
Der Staat hat Prioritäten zu setzen und
seine Leistungen effizient zu erbringen.
Die Staatsverschuldung ist abzubauen –
auch bei den Sozialwerken: Arbeiten soll
sich lohnen. Dazu ist die Eigeninitiative
zu fördern und mit den nötigen Anreizen
zu begleiten.

Mit den besten Bildungsangeboten, die
allen sozialen Schichten offenstehen,
wollen wir unseren Standortvorteil weiter
stärken. Das einmalige duale Bildungssystem und unsere erfolgreichen Hochschulen sind die zentrale Basis für eine
gesunde Wirtschaft und schaffen Raum
für Entwicklung und Innovation.

Unser Denken ist offen für verschiedene Wirklichkeiten und eine Vielfalt
von Werten. Toleranz. Wertschätzung
gegenüber Andersdenkenden, anderen
Religionen, Kulturen und unterschiedlichen Lebensarten ist uns wichtig.
Grünliberal heisst Chancengerechtigkeit
ohne Gleichmacherei.
Wir anerkennen und ermöglichen
vielfältige Sozial- und Familienformen.
Ob Mann oder Frau: Familie und Arbeit
sollen für beide Geschlechter vereinbar
sein. Die externe Kinderbetreuung soll
den Staat aber möglichst wenig
belasten.
Wir verstehen Politik als umfassenden
Ansatz zur Mitwirkung und Gestaltung
unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ein Privileg, das wir gerne
nutzen.
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