Sarnen, 27. Mai 2017

Dank der CVP Schweiz
Familie
Dank der CVP...
 wurden im Parlament Sofortmassnahmen zur Senkung der Besteuerung von
verheirateten Paaren ergriffen. Der von der CVP initiierte Verheiratetenabzug
ist eine der Massnahmen, die im Bereich der Ehegattenbesteuerung
eingeführt werden konnten.
 erhalten alle Kinder Zulagen, auch Kinder von Selbstständigerwerbenden. Ein
Kind – eine Zulage ist Realität. Diese Ausdehnung des Geltungsbereichs des
FamZG auf die Selbstständigerwerbenden kam dank der Unterstützung durch
die CVP zustande.
 können die Kosten der Kinderbetreuung durch Dritte bis zu einer bestimmten
Obergrenze von den Steuern abgezogen werden. Die CVP hat dies im
Rahmen der Ehepaar- und Familienbesteuerungsreform unterstützt.
 profitieren Familien von halbierten Krankenkassenprämien. Die CVP hat sich
bei der KVG-Revision Prämienverbilligung erfolgreich für eine Halbierung der
Kinderprämien für Familien mit unteren und mittleren Einkommen stark
gemacht.
 werden neue Krippenplätze vom Bund gefördert. Die CVP hat sowohl die
Einführung wie auch die Verlängerung des Impulsprogramms für
familienergänzende Kinderbetreuung unterstützt.
 ist der Mutterschaftsurlaub verwirklicht. Die CVP hat sich im
Abstimmungskampf aktiv für die Annahme der Initiative "Ja zum
Mutterschaftsurlaub" eingesetzt.
 wurden Kinder- und Ausbildungszulagen erhöht. Die CVP hat der Einführung
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) zum Durchbruch
verholfen.
 wurden die Angebote für die familienergänzende Kinderbetreuung ausgebaut.
Dies verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wesentlich - ein
zentrales Anliegen der CVP.

Bildung und Forschung
Dank der CVP...
 wurde die Schuldauer und das Schuleintrittsalter vereinheitlicht.
 wurde das duale Bildungssystem gestärkt.
 können zukünftig Weiterbildungskosten von bis zu 12 000 Franken von den
Steuern abgezogen werden.
 werden neu Unternehmen, welche sich aktiv in der Berufsausbildung
engagieren und Lehrlinge ausbilden, bei der Vergabe von Bundesaufträgen
bevorzugt.
 gibt es allgemein verbindliche Lernziele.
 wurden die Mittel für Bildung, Forschung und Innovation massiv erhöht.

Wirtschaft
Dank der CVP...
 wurde das Mehrwertsteuersystem vereinfacht und damit der administrative
Aufwand für die Unternehmen gesenkt. Dank dem grossen Einsatz der CVP
konnte das Mehrwertsteuergesetz rasch vereinfacht und dadurch die KMU
spürbar entlastet werden.
 werden neu Unternehmen, welche sich aktiv in der Berufsausbildung
engagieren und Lehrlinge ausbilden, bei der Vergabe von Bundesaufträgen
bevorzugt.
 profitieren Familien heute von steuerlichen Entlastungen. Dank verschiedenen
Vorstössen und dem beständigen Drängen der CVP, können Familien mit
Kindern seit 2011 Kinder- und Betreuungsabzüge geltend machen.
 wurden die Preise für die Konsumenten gesenkt. Die CVP hat sich
insbesondere stark gemacht für Parallelimporte, das Cassis-de-Dijon Prinzip
und für die Bekämpfung von Kartellen.
 profitieren Sparer von einem besseren Schutz ihres Geldes. Auf Grund eines
Vorstosses der CVP gilt, dass beim Konkurs einer Bank pro Person vom
angesparten Geld die Rückzahlung bis 100 000 statt nur bis 30 000 Franken
gesichert ist (Erhöhung des Einlegerschutzes).

Migrationspolitik
Dank der CVP...
 wurde die Revision des Asylgesetzes verabschiedet. Das neue Gesetz wird zu
kürzeren Verfahren, zu mehr Sicherheit und zu einer Entlastung der Kantone
führen. Die Schweiz wird für Wirtschaftsflüchtlinge weniger attraktiv und kann
sich damit auf den Schutz echter Flüchtlinge konzentrieren. Damit wird die
Schweiz ihrer humanitären Tradition gerecht.
 werden kriminelle Ausländer unter Respektierung völkerrechtlicher Verträge
ausgeschafft.
 gibt es ein verbessertes Bürgerrechtsgesetz. Es stellt sicher, dass nur gut
integrierte Personen in der Schweiz eingebürgert werden. Die Einbürgerung
muss den Abschluss einer erfolgreichen Integration darstellen.
 erhalten schutzbedürftige oder verfolgte Personen Asyl. Dafür setzt sich die
CVP seit jeher ein.
 wurde die Asylpolitik mit derjenigen der EU koordiniert (Schengen-Dublin).

Sicherheit
Dank der CVP...
 werden Strafen wieder als Strafen gespürt werden. Die CVP hat sich deshalb
für eine Verschärfung des Sanktionenrechts eingesetzt.
 profitiert die Schweizer Polizei von in Europa gesammelten Daten zur
Kriminalitätsbekämpfung (Schengener Informationssystem). Die CVP hat die
Unterzeichnung des Schengen Abkommens (Schengener
Informationssystem) befürwortet.
 ist die Schweiz erfolgreich im Ausland bei friedenserhaltenden und

humanitären Einsätzen engagiert (Armee XXI). Von solchen Einsätzen
profitiert auch die Sicherheit in der Schweiz, deshalb wurden sie von der CVP
unterstützt.
 wird die Schweizer Armee gestützt. Sie soll ihre wichtigen Aufgaben weiterhin
wahrnehmen können und für aktuelle Gefahrenlagen gerüstet sein. Deshalb
hat die CVP jeden Vorstoss, welcher gegen die Armee war, bekämpft.

Umwelt und Energie
Dank der CVP...
 wird die Schweiz die Elektrizitätsversorgung ohne nukleare Energie
garantieren. Dank einer Motion der CVP hat das Parlament beschlossen,
keine neuen Atomkraftwerke zu bauen.
 erhalten Hauseigentümer massiv höhere Beiträge für energetische
Gebäudesanierungen. Dank dem entscheidenden Einsatz der CVP wird einen
Teil der CO2-Abgabe nun der Sanierung von Bauwerken zugesprochen.
 werden Gewässer genutzt und gleichzeitig geschützt. Die CVP hat sich für die
Revitalisierung von Wasserläufen und gleichzeitig für eine gesteigerte
Nutzung von Wasserkraft eingesetzt.
 wurden die Wasserzinse erhöht. Endlich erhält die Ressource Wasser den
Stellenwert, den sie verdient.
 wird die Förderung von grünem Strom mittels kostendeckender
Einspeisevergütung intensiviert. Dies ermöglicht Investitionen in nachhaltige
Projekte.
 wurden in der gesamten Schweiz Gebäude-Energieausweise eingeführt. Die
CVP hat eine entscheidende Rolle bei der Einführung dieser Zertifizierung
gespielt.
 wurde die CO2-Abgabe auf Brennstoffen eingeführt. Dank dem Engagement
der CVP während der Revision des CO2 Gesetzes, wurde diese
Lenkungsabgabe geschaffen, die einen Anreiz zur vernünftigen Nutzung von
fossilen Brennstoffen schafft und zum Rückgriff auf alternative Energien
anspornt.

Gesundheit
Dank der CVP...
 profitieren Familien von Prämienverbilligungen. Die CVP hat sich bei der KVGRevision "Prämienverbilligung" erfolgreich für eine Halbierung der
Kinderprämien für Familien mit unteren und mittleren Einkommen stark
gemacht.
 muss für die Finanzierung der Pflege nicht mehr zuerst das ganze Vermögen
aufgebraucht werden. Die CVP hat sich bei der Neuordnung der
Pflegefinanzierung immer dafür eingesetzt, dass der Vermögensfreibetrag
erhöht wird.
 kann jeder Patient das Spital seiner Wahl aufsuchen. Dafür hat sich die CVP
im Rahmen der neuen Spitalfinanzierung eingesetzt.
 wird mehr Gewicht auf die Früherkennung einer Erkrankung, auf den Erhalt
des Arbeitsplatzes sowie auf die rasche Rückkehr in die Arbeitswelt gelegt.
Damit konnte die Invalidisierung vieler Menschen vermieden und in der Folge

die Zunahme der Neurentner in der Invalidenversicherung gebremst werden.
 wird die Aufsicht über die Krankenkassen verbessert und verstärkt.

Landwirtschaft
Dank der CVP...
 wurde der Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft nicht gesenkt. Während den
Verhandlungen zur Agrarpolitik 2011 und der Agrarpolitik 2014-2017 hat sich
die CVP stark für den Erhalt des Zahlungsrahmens engagiert.
 wurde das Direktzahlungssystem eingeführt und sinnvoll weiterentwickelt.
Dank der geschlossenen Unterstützung der CVP bei der Agrarpolitik 2011 hat
sich das markt- und qualitätsorientierte Direktzahlungssystem in der Schweiz
etabliert.
 werden Tierseuchen aktiv und schnell bekämpft. Dank einem Vorstoss der
CVP hat der Bundesrat das Tierseuchengesetz überarbeitet.
 wurde die Siloverbotszulage und die Verkäsungszulage beibehalten. Dank der
CVP wurden die Zulagen auf die Agrarpolitik 2011 hin nicht gesenkt.

Sozialwerke
Dank der CVP...
 gibt es weniger IV-Rentner, weil das System der IV-Früherfassung eingeführt
wurde.
 wurde die AHV dank der neuen Aufteilung in einen selbständigen AHV-Fonds
und in einen selbständigen IV-Fonds finanziell gesichert. Mit dieser Trennung
der beiden Fonds wurde eine langjährige Forderung der CVP erfüllt.
 wurden wichtige Schritte zur finanziellen Stabilisierung der
Invalidenversicherung (IV) erreicht. Dank der befristeten Erhöhung der
Mehrwertsteuer wird das Defizit der IV vorübergehend beseitigt, mit der 6. IVRevision werden die Ausgaben gesenkt und die IV nachhaltig saniert.
 wird die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert und das Prinzip
„Eingliederung vor Rente“ durchgesetzt. Dieser wichtige Paradigmenwechsel
fand im Rahmen der 5. IV-Revision mit Unterstützung der CVP statt.
 wird das Solidaritätsprozent in der Arbeitslosenversicherung bei den Reichen
ebenfalls eingefordert: Künftig wird auch auf Verdiensten über 315 000
Franken ein Beitrag von einem Prozent zugunsten der
Arbeitslosenversicherung erhoben.

Staatspolitik und Recht
Dank der CVP...
 wurde die Konvention gegen Cyber-Crime ratifiziert. Die internationale
Kooperation wird damit vereinfacht. Täter, die Straftaten unter wesentlicher
Nutzung des Internets begehen, können effizienter und rascher verfolgt
werden und die internationale Zusammenarbeit wird vereinfacht.
 werden bedingte Geldstrafen wieder abgeschafft und kurze Freiheitsstrafen
ermöglicht.

 werden Pädophile strafrechtlich konsequent verfolgt.
 können Auslandschweizer ihre politischen Rechte einfacher ausüben. Wenn
eine im Ausland wohnhafte stimmberechtigte Person an einer Abstimmung
oder an einer Wahl teilnimmt, ist diese automatisch für weitere vier Jahre bei
ihrer Stimmgemeinde angemeldet.
 wurde ein Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation geschaffen.
Damit wird eine langjährige Forderung der CVP erfüllt.

Service Public & Verkehr
Dank der CVP...
 ist der regionale Personenverkehr in Rand- und Bergregionen gewährleistet.
Dank dem entscheidenden Engagement der CVP werden die Ersatzleistungen
des Bundes für den Regionaltransport auch dann nicht ausfallen, wenn die
Nachfrage gering ist.
 wurde die Bahninfrastruktur bis in die Agglomerationen ausgebaut. Die CVP
hat die Projekte unterstützt, welche eine Verbesserung der TransportInfrastruktur in Städten und in der Agglomeration vorsehen.
 wurde der Fond zur Finanzierung der Nationalstrassen erstellt. Dank der
Unterstützung der CVP kann das Schweizer Autoverkehrsnetz weiter
ausgebaut werden.
 wurde ein Bahninfrastrukturfonds geschafft. Damit ist die Finanzierung des
Betriebs, des Unterhalts und des Ausbaus der Bahninfrastruktur langfristig
gesichert.
 wurde das Radio- und Fernsehgesetz modernisiert, und die Gebühren werden
sinken.
 verfügt die Schweiz über einen starken Postdienst. Eine Post, die sich
erfolgreich den Herausforderungen von Morgen stellt. Dank dem Engagement
der CVP zur Revision des Post- und Postorganisationsgesetzes hat diese
genügend Autonomie, um den Service public zu finanzieren und seinen
Fortbestand zu sichern.
 wurde die Verlagerung auf die Schiene durch die Erhöhung der
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) erreicht.

Aussenpolitik
Dank der CVP...
 wird der erfolgreiche bilaterale Weg mit der EU fortgesetzt.
 ist die Schweiz aussenwirtschaftspolitisch erfolgreich. Die CVP setzt sich
dafür ein, dass Freihandelsabkommen lanciert und abgeschlossen werden.
 ist die Schweiz im Ausland an humanitären Einsätzen beteiligt, beispielsweise
nach Erdbeben, Überschwemmungen oder Bürgerkriegen.
 ist die Schweiz ein aktives Mitglied in zahlreichen internationalen
Organisationen wie der UNO, OECD, Europarat, OSZE, Weltbank oder IWF.
 wird die Entwicklungszusammenarbeit schrittweise auf 0,5% des BNE
ausgebaut.
 wurden die IWF-Kreditlinien erhöht. So leistet die Schweiz ihren Beitrag zum
Erhalt der internationalen Finanzstabilität.

