Charta CVP Basel-Landschaft

Präambel – unsere Vision
Die CVP ist eine dem christlichen Wertebild verpflichtete politische Partei. Sie misst
der Familie und den Familienwerten grosses Gewicht bei und setzt sich gleichzeitig
für eine ausgewogene und nachhaltige Wirtschafts- und Umweltpolitik ein.
Die CVP bekennt sich zu einem Staatswesen, das den Schwachen stützt und dem
Starken Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Dabei dürfen die
Chancen und Gestaltungsspielräume für zukünftige Generationen nicht ausser
Betracht bleiben. Ebenso gilt, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Privaten
und der Unternehmen und die Bedürfnisse unseres Staatswesens in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen.
Die Basis unserer Gesellschaftsordnung ist die Würde des einzelnen Menschen. Die
Hilfe gegenüber Schwachen muss jedoch dort eine Grenze finden, wo dies zu einer
ungerechtfertigten und unsozialen Belastung der Allgemeinheit führt. Andererseits
soll individuelle und wirtschaftliche Freiheit für jedermann dazu dienen, Fähigkeiten
zugunsten und zum Wohle aller zu leben und einzusetzen.
Die Wirtschaft und ausgewogenes Wirtschaften sind das Fundament unseres
zivilisatorischen Wohlstands. Ohne den Beitrag der Wirtschaft sind keine Fortschritte
in den Bereichen von Forschung, Bildung, Arbeitsplätzen, Sozialem und Umwelt
möglich. Wirtschaft und Gesellschaft stehen damit in einem natürlichen und
gegenseitigen Abhängigkeits- und Spannungsverhältnis. Diesem Verhältnis widmet
sich die CVP mittels einer sachorientierten und ausgewogenen Politik der Mitte.
Als Partei der Mitte definiert sich die CVP über fundierte Sachkenntnis, engagierte
Menschen, ein gesundes Augenmass und eine ausgewogene Kompromisssuche
zugunsten aller Beteiligten. Nur so lässt sich die Vielzahl von Meinungen und
Meinungsströmungen auf eine schlussendlich mehrheitsfähige, ausgewogene und
unserem Gemeinwesen insgesamt zugutekommende jeweilige Lösung kanalisieren.
Damit ist die Politik der Mitte gerade nicht ein Ansatz auf kleinstem gemeinsamem
Nenner. Im Gegenteil: sie ist das Erfolgsrezept zu einem tief verwurzelten
gesellschaftlichen Konsensdenken und Konsenshandeln zugunsten von Familie,
Wirtschaft und Umwelt in und für unser vielschichtiges Gemeinwesen.

Familie / Wirtschaft / Umwelt – unsere Mission

Familie
Ein Gemeinwesen kann nur dann sozial ausgeglichen sein, wenn es
generationenübergreifend denkt und handelt, d.h. wenn es Kinder,
Jugendliche, Eltern und ältere Menschen in Anstand und gegenseitigem
Respekt zusammenzubringen und zu einen vermag.
Die CVP befürwortet den Familienbegriff im herkömmlichen Sinne. Sie unterstützt
das Drei-Generationen-Modell. Sie anerkennt aber auch kleinere soziale Netzwerke,
die dem herkömmlichen Familienbegriff sehr ähnlich sind. In diesem Zusammenhang
anerkennt die CVP ebenso, dass es heute verschiedene und andersartige Formen
familiären Zusammenlebens gibt und dass auch in diesen neuartigen Formen eine
christliche Werteorientierung gelebt werden kann.
In der konkreten Umsetzung der Ziele im Kanton Baselland konzentriert sich die CVP
auf die Stärkung der Familie in allen Generationen. Dazu gehört auch eine
steuerfreundliche Familienpolitik in Betreuungs- und Ausbildungsaspekten wie auch
der Einsatz für eine (über-) regionale Kultur- und Bildungspolitik.

Wirtschaft
Ein Gemeinwesen kann nur dann seinen Aufgaben nachkommen, wenn es ein
sicheres und stabiles Gleichgewicht zwischen Aufgabenwahrnehmung
einerseits und solider und nachhaltiger Finanzierung derselben andererseits zu
gewährleisten vermag.
Die CVP setzt sich dafür ein, dass die öffentlichen Finanzen wieder ins rechte Lot
kommen. Dazu sind Massnahmen notwendig, die den Kanton, die Gemeinden, die
Unternehmen wie auch die Menschen in Ausgewogenheit flankierend begleiten und
ihnen gerecht werden. Die CVP legt dabei Wert auch darauf, dass falsch
verstandene finanzpolitische Tabus hinterfragt und sachorientiert behandelt werden.
Bürokratie muss zugunsten echter Wertschöpfung hinterfragt werden.
Parallel dazu setzt sich die CVP in den Bereichen Verkehrs-, Siedlungs- und
Wirtschaftspolitik, vertikaler wie horizontaler öffentlicher Kooperationen sowie für die
weitere Ansiedelung zukunftsträchtiger Technologien und Technologieträger
einschliesslich Forschung und Entwicklung ein. Dies schliesst längerfristige Aspekte

zum Erhalt von sauberen und zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen mit ein und wird u.a.
Lehrstellen und qualifizierte neue Arbeitsplätze schaffen und damit die
Lebensqualität in Kanton und Gemeinden positiv begleiten und beeinflussen.
Innovative und entwicklungsfähige KMUs müssen wieder mehr Unterstützung
erfahren.

Umwelt
Ein Gemeinwesen kann nur dann auf Dauer funktionieren, wenn es seine Natur
und Umwelt in gleichem Masse schützt wie den Menschen. Wir sind Teil der
Natur. Sie kann ohne uns gut leben, wir aber nicht ohne sie. Damit müssen wir
Natur und Umwelt schützen und pflegen und unsere umwelt- und
energiepolitischen Massnahmen für die Gegenwart und Zukunft abwägen.
Die CVP strebt sowohl mittel- wie auch langfristig eine ausgewogene Umwelt- und
Energiepolitik an. Beide sind voneinander abhängig und müssen in ganzheitlichen
Konzepten beurteilt und angegangen werden. Nach den Ereignissen um Harrisburg,
Tschernobyl und nun Fukushima und den damit verbundenen Umweltkatastrophen
ist eine Neubewertung atomproduzierter Energie unabdingbar. Dies umfasst ebenso
konzeptionelle Gedanken zu Energiesparen, Steigerung unserer Energieeffizienz,
Förderung erneuerbarer Energien aus Wind, Sonne und Wasserkraft und
Energiegewinnung aus Wasserstoff.
Hierbei dürfen neue Ansätze und neue Bewertungen nicht zu neuen Risiken, neuen
Abhängigkeiten und neuen Umweltbelastungen führen.
Die CVP setzt sich dafür ein, dass vermehrt eine nachhaltige und
ressourcenschonende
Umweltpolitik
betrieben
wird.
Abfallreduktion,
zu
überdenkende Strassenbauprojekte, eine „vergrünte“ Verkehrs- und Mobilitätspolitik
wie auch Deponiesanierungen stehen als Synonym für Projekte, die die CVP bereits
heute im Kanton und in den Gemeinden verfolgt oder angestossen hat.
Familie – Wirtschaft – Umwelt: dieser Dreiklang steht für uns als Massstab für eine
Politik der Mitte als die Partei der Mitte. Ohne einen tiefen gesellschaftlichen und
politischen Konsens, für den wir stehen, sind alle für unser Gemeinwesen so
wichtigen zukunftsweisenden Neuerung nicht oder nur bedingt möglich.
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