Bürgerlich
mit sozialer
Verantwortung
Leitbild

Freiheit. Solidarität.
Verantwortung.

VOLKSWIRTSCHAFT

Wohlstand und Gerechtigkeit

BILDUNG

Berufsbildung stärken
Die Mitte setzt sich für eine starke Berufsbildung ein. Sie soll
den gleichen Stellenwert wie die akademische Ausbildung
haben. So kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt
werden.

Die Mitte setzt sich ein für attraktive Rahmenbedingungen,
und somit für eine starke, innovative Schwyzer Wirtschaft,
welche nachhaltige Arbeitsplätze schafft und das Gemeinwohl fördert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
dabei ein wichtiger Eckpfeiler.

GESUNDHEIT UND SOZIALES
LANDWIRTSCHAFT

Gesunde und regionale
Nahrungsmittel für uns Schwyzer

Herausforderung
gesamtheitlich angehen
Alle Einwohner sollen sich unabhängig von ihrer Lebensform
und von ihrer familiären Situation bestmöglich weiterent
wickeln können. Die Gesundheitsversorgung und die Altersbetreuung sollen allgemein zugänglich, nah, qualitativ
hochstehend und bezahlbar sein.

Professionell und innovativ geführte Landwirtschaftsbetriebe sollen durch produktions- und unternehmerfreundliche
Rahmenbedingungen unterstützt werden. Eine leistungsfähige
und nachhaltig produzierende Landwirtschaft versorgt uns
mit regionalen und gesunden Nahrungsmitteln.
JUSTIZ
RAUMPLANUNG, UMWELT UND VERKEHR

Haushälterischer Umgang
mit Boden und Energie
Wir wollen die Zentren stärken, aufwerten und gut erschliessen. Unser Kulturland soll geschont werden.
Wir setzen uns ein für ein durchdachtes Zusammenspiel
von öffentlichem Verkehr und Individualverkehr. Dem
Langsamverkehr wird im Hinblick auf Sicherheit ebenfalls
angemessene Beachtung geschenkt.
Die Mitte unterstützt den Einsatz von erneuerbarer Energie
sowie die Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion
des Energieverbrauchs.
FINANZEN

Finanzpolitik zum Wohle aller
Wir setzen uns für eine Finanzpolitik im Kanton Schwyz ein,
die Wohlstand mit sozialer Verantwortung verbindet. Die
steuerliche Gesamtbelastung muss für alle Kantonsbürger
angemessen sein. Wir sind die Garanten für eine weitsichtige,
attraktive Steuerpolitik.

Gleiche Regeln für alle
Wir wollen keine Parallelgesellschaften, keine Sonderregeln
und kein Parallelrecht. Von religiösen Rechten dürfen keine
zivilen Rechte abgeleitet werden.

Die Mitte
Schwyz
Die Mitte Schwyz ist eine Partei mit klarem Kompass: Wir stehen für eine
eigenständige politische Position, die weder eine gesellschaftliche
Gleichmacherei anstrebt noch Marktgläubigkeit und blosse Einzelinteressen verfolgt. Uns leitet eine christliche Orientierung, die auf Werten
wie Eigenverantwortung, Subsidiarität, Solidarität und einer Verpflichtung fürs gemeinsame Wohl basiert. Die Mitte Schwyz will keinen Staat,
bei dem sich jeder das abholt, was er gerade braucht. Wir stehen ein
für einen solidarischen Staat, in dem alle einen aktiven Beitrag leisten
sollen, sei es in den Vereinen, in der Freiwilligenarbeit, in der Politik oder
auch im Militär und im Zivilschutz.
Wir haben eine christliche Wertorientierung. Auf der Basis dieser Werte
gestalten wir eine Ordnung, die ein Leben in Würde, Freiheit und Verantwortung ermöglicht. Bei uns ist der Mensch im Mittelpunkt, mit seiner
unantastbaren Würde, seiner Freiheit und seiner Verantwortung. Die
Mitte Schwyz steht allen Menschen offen, die sich zu diesen Grundwerten
und unseren Zielen bekennen.
Als moderne Volkspartei tragen wir politische Verantwortung und verpflichten uns zu einer lösungsorientierten und sachgerechten Politik.
Wir nehmen die Anliegen der Menschen im Kanton Schwyz ernst. Auf
dem Boden gemeinsamer Grundwerte sind wir offen für Neues. Wir
lehnen Veränderungen nicht ab, sondern gestalten sie. Wir bewahren
die Schöpfung für die Zukunft und beantworten Herausforderungen mit
Lösungen.

Die Mitte Schwyz
6430 Schwyz
info@die-mitte-sz.ch
die-mitte-sz.ch

facebook.com/diemittesz
twitter.com/diemittesz
instagram.com/diemittesz

