Parteiprogramm
2022 – 2026

Profil und Leitbild 2025

Werte und Solidarität
«Unsere Politik richtet sich nach den Werten
der christlichen Ethik. Darunter verstehen
wir als bürgerliche Mittepartei insbesondere
auch die Solidarität untereinander. Jeder
Mensch soll gemäss seinen Fähigkeiten zur
allgemeinen Wohlfahrt beitragen.»

Werte und Solidarität – dafür setzen wir uns ein:
› Ein optimales Kosten-/Nutzenverhältnis im Gesundheitswesen, die Förderung von Synergien und damit die Eindämmung der steigenden Gesundheitskosten.
› Ein bedürfnisgerechtes Leistungsangebot des Kantonsspitals Sarnen mit
der Umsetzung eines optimierten Kostenmanagements.
› Eine ausreichende Gesundheitsversorgung durch die Hausärzte.
› Ausreichende Mittel für die Förderung der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit, um die Sicherheitsaufgaben im sich ständig wandelnden
Umfeld erfüllen zu können.
› Einen umfassenden Schutz der Bevölkerung und der Unternehmen, weil
die Sicherheit eine wichtige Voraussetzung für unsere Lebensqualität
und aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Sicht ein bedeutender
Standortvorteil ist.
› Die Sicherstellung der sozialen Sicherheit unter Berücksichtigung der
Eigenverantwortung, um den Menschen eine Existenzgrundlage zu ermöglichen. Sie müssen darauf vertrauen können, dass sie bei Krankheit
und Gebrechen gut versorgt werden und dies bei einer tragbaren finanziellen Belastung.
› Einen funktionierenden und transparenten
Rechtsstaat, damit Rechtssicherheit,
Rechtsgleichheit und Bürgernähe
gewährleistet bleiben.
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Wirtschaft und soziale
Verantwortung
«Als bürgerliche Mittepartei verfolgen wir
eine verantwortungvolle und lösungs-orientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir
respektieren eine sozialverträgliche Marktwirtschaft und engagieren uns für gesunde
öffentliche Finanzen.»

Wirtschaft und soziale Verantwortung –
dafür setzen wir uns ein:
› Die Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung unter
Rücksichtnahme auf den ländlichen Raum und die vorhandenen
Infrastrukturen.
› Die konsequente Umsetzung der Schuldenbremse durch die Überprüfung der Ausgaben und Investitionen.
› Die Bekämpfung des strukturellen Defizits mit Fokus auf die Aufgabenüberprüfung des Kantons und eine massvolle Steuerbelastung,
für ein attraktives Leben und Arbeiten.
› Einen Kanton, der für die Bevölkerung, die Wirtschaft und anderen
Institutionen ein verlässlicher Partner ist.
› Für den Erhalt der Arbeitsplätze, indem wir für gute Rahmenbedingungen
der Arbeitgeber sorgen, damit die Ausbidlungsplätze erhalten bleiben,
womit ein wichtiger Beitrag zur Sicherung unseres Wohlstandes
geleistet wird.
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Gesellschaft und
Familie
«Gesellschaftspolitisch messen wir den
Familien eine hohe Bedeutung zu, unabhängig vom gelebten Familienmodell. Wir
fördern und schützen die Familie als Basis
unserer Gesellschaft und unseres Staates.»

Gesellschaft und Familie – dafür setzen wir uns ein:
› Ein Bildungssystem, das allen, entsprechend ihren Fähigkeiten, offen
steht und dabei die Fach- und Sozialkompetenzen gefördert werden.
› Die schulische Aus- und Weiterbildung über alle Altergrenzen hinweg.
› Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
› Die Stärkung der Familie als Fundament unserer Gesellschaft mit ihren
Bedürfnissen, unter Berücksichtigung der gewandelten Lebensformen,
und dies in allen Lebensphasen.
› Eine gezielte Förderung und gute Rahmenbedingungen im Vorschulalter,
denn diese sind entscheidend für die Entwicklungsmöglichkeiten und
Chancen der Kinder.
› Eine Steuerentlastung für Familien und Personen mit tieferen Einkommen.
› Lösungen in der Krankenkassenprämienverbilligung mit zahlbaren Prämien.
› Die Förderung von Sport und Kultur.
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Klima und Umwelt
«Der Erhalt und die Förderung unseres einzigartigen Lebensraums und unserer Kulturlandschaft
stehen im Zentrum unseres politischen Handelns.
Um die CO2 Reduktionsziele zu erreichen, soll
die Nutzung der einheimischen Energiequellen
weiter ausgebaut werden, dies zum Nutzen für die
Umwelt und die lokale Wirtschaft.»

Klima und Umwelt – dafür setzen wir uns ein:
› Eine Raumplanung, die sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung richtet,
die gewachsene Bausubstanz berücksichtigt und trotzdem eine nachhaltige,
wirtschaftliche Weiterentwicklung ermöglicht.
› Die Umsetzung der Hochwasserschutzbauten im Einklang mit der Natur und
dem sorgsamen Umgang mit dem Kulturland, wobei die finanziellen Aufwendungen im Verhältnis zum Schutzziel stehen müssen.
› Die Förderung von gesunden Schutzwäldern als nachhaltigste Lösung für
die Abwehr von Naturgefahren für Menschen, Tiere und Bauten.
› Schonung der vorhandenen Ressourcen und unseres Lebensraumes.
› Den Erhalt und Ausbau eines leistungsfähigen Angebots im öffentlichen Verkehr wie auch für eine Beseitigung von Verkehrsengpässen.
› Eine effiziente Mobilität, die das Verkehrsnetz entlastet, den Wirtschaftsstandort Obwalden stärkt und die Attraktivität des Kantons erhöht.
› Die Förderung von alternativer und einheimischer Energieproduktion.
› Die Förderung von energieeffizientem und ökologischem Bauen und die
energetische Gebäudesanierung.
› Existenzsichernde Erträge aus der landwirtschaftlichen Produktion, einen angemessenen Beitrag für die Selbstversorgung
sowie den Beitrag zur Biodiversität.

