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Ökologie:
Die Lebensgrundlagen Luft, Wasser und Boden sind in hoher Qualität zu erhalten und die Lebensräume bedrohter Pflanzen- und Tierarten umfassend zu schützen. Eine grüne Wirtschaft arbeitet
ressourcenschonend, nutzt nachwachsende Stoffe und schliesst den natürlichen Kreislauf mit ein.
Alle Tätigkeiten werden der Tragfähigkeit des natürlichen Systems gerecht.

Energie:
Eine zukunftsgerichtete Energiepolitik setzt den Klimaschutz auf die oberste Stufe. Die Energie
muss erneuerbar produziert und effizient eingesetzt werden. Der Kanton hat diese Bestrebungen
entsprechend zu fördern. Wege sind kurz zu halten und die Mobilität muss umwelt- und ressourcenschonend sein. Ein sofortiger Ausstieg aus der Kernenergie ist anzustreben.

Raumplanung:
Die Verbauung von Kultur- und Naturland ist zu bremsen; die Zersiedelung zu stoppen. Begegnungs-, Erholungs- und Grünflächen im urbanen Gebiet sowie freie Landschaften sind zu erhalten.
Versiegelte Flächen sind der Natur zurückzugeben, indem diese renaturiert werden. Auf die Artenvielfalt ist nicht nur Rücksicht zu nehmen, sondern diese ist aktiv zu fördern.

Bildung:
Bildung fördert den Respekt vor dem Leben und legt die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung. Die Schule ist für die Kinder und Jugendlichen da und ermöglicht eine ganzheitliche Entfaltung. Schule integriert, wahrt die Chancengleichheit, lebt Vielfalt und Gleichberechtigung. Der Kanton muss dafür genügend Mittel zur Verfügung stellen.

Gesundheit:
Gesundheit beinhaltet das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen. Unabhängig von den
Voraussetzungen haben alle Anrecht auf eine qualitativ gute Pflege. Das Selbstbestimmungsrecht
und die menschliche Würde sind zu achten. Eine gesunde Umwelt, gute Wohn- und Arbeitsbedingungen, gesunde Ernährung, Bewegungs- und Erholungsmöglichkeiten stehen allen zur Verfügung.

Soziales:
Alle dürfen sich aktiv an der Gesellschaft beteiligen und haben gleiche Chancen, unabhängig von
Alter, Geschlecht, Herkunft, Einstellung. Wir fördern die Vielfalt von Lebensformen und öffnen uns
gegenüber individuellen Freiheiten. Der Staat sichert eine würdevolle, selbstbestimmte Existenz.
Für den sozialen Bereich müssen die finanziellen Mittel bereit stehen.

Finanzen:
In der Finanzpolitik und in allen staatlichen Aufgabenfeldern gilt Nachhaltigkeit als leitendes Prinzip
Der Staat sorgt für die Bereitstellung der benötigten Mittel und achtet auf die faire Verteilung der
Lasten unter den Steuerpflichtigen und anderen Einnahmequellen. Finanzpolitik für heute handelt
verantwortungsvoll und wahrt die Rechte künftiger Generationen.

