An die Medienschafenden

Charta der Generationen

27. Oktober 2018

Zum 50 Jahr Jubiläum verpflichtet sich die Junge SVP Schweiz dazu, für den Fortbestand des Erbes der älteren Generation zu garantieren.
Auch weiterhin werden wir für die Sicherheit in unserem Land, für die Begrenzung der Zuwanderung und für tiefere Steuern und Abgaben in der ganzen Schweiz einstehen.
Wir verpflichten uns:
1. Für weniger Staat und gegen Bürokratiemonster einzustehen.

Immer mehr versinken Betriebe in Papiermassen. Die Bürger und Unternehmen sollen sich wieder weniger mit Bürokratiemonstern auseinandersetzen müssen und sich wieder mehr um das Wichtige kümmern können, Kundenkontakt, Aufträge und Familie.

2. Die Zuwanderung zu begrenzen.
Die Zuwanderung in die Schweiz muss zwingend wieder selbst gesteuert werden.
Wir akzeptieren kein Diktate von Brüssel, wie viele Leute wir in unser Land lassen müssen. Wir wollen keine 10 Mio.
Schweiz!
3. Für die Sicherheit der Bevölkerung einzustehen.
Die Schweiz soll in Zukunft auch in einer chaotischen Welt eine sichere Insel bleiben! Die Armee muss endlich mit
genügend Mittel ausgerüstet werden, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann.
4. Für tiefere Steuern und Abgaben einzustehen.
Tiefe Steuern und Abgaben sind entscheidend für einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Steuersenkungen sind in
unseren Augen unumgänglich. Praktisch in allen Bereichen ist es möglich weniger auszugeben, vor allem aber muss
das Wachstum der Staatsausgaben gestoppt werden.
5. Für ein starkes Gewerbe und eine starke Landwirtschaft einzustehen.
Wir wollen den bedeutenden Wirtschaftsstandort Schweiz wieder stärken und die Landwirtschaft weiterhin attraktiv
halten. Die Schweiz muss eine starke, wettbewerbsfähige Exportnation bleiben und den Selbstversorgungsgrad erhöhen.
6. Konsequent für die Freiheit und die Unabhängigkeit der Schweiz einzustehen.
Wir unterwerfen uns nicht der EU und auch keiner anderen internationalen Organisation. Wir müssen auf die Stärken
unseres Landes bauen und auf keinen Fall als Gleiche unter Gleichen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Niemals dürfen wir dem Druck nachgeben und unsere Grundprinzipien verraten, die Souveränität und somit die Grundlage von Demokratie, Föderalismus und Wohlstand aufgeben. Wir werden die Neutralität und die Unabhängigkeit der
Schweiz verteidigen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich direkt an:
Parteipräsident Junge SVP Schweiz: Benjamin Fischer, kontakt@benjamin-fischer.ch, 079 394 13 37

