Eckpunkte

Viel vor
Auf der in den letzten vier Jahren
erarbeiteten stabilen Grundlage
empfiehlt sich die FBP auch
für die nächste Legislatur zur Übernahme der Verantwortung für
unser Land. Hierzu verfügt die FBP
über die erforderlichen Kompe
tenzen, insbesondere mit unserem
Regierungschefkandidaten Adrian
Hasler, den Regierungskandidaten
Aurelia Frick und Mauro Pedrazzini
sowie dem Kandidaten für das
Landtagspräsidium Albert Frick
und unseren Landtagskandidaten.

Es gilt für die politische Arbeit
der nächsten Legislaturperiode
Schwerpunkte und Prioritäten
zu setzen. Diese sind in den zehn
folgenden Bereichen mit Herausforderungen und Handlungsfeldern
dargestellt. Während den nächsten
Jahren werden aber in allen Poli
tikbereichen Entscheide zu treffen
und Projekte zu initiieren sein.
Hierbei lassen wir uns von unseren
Grundwerten, von unserem Selbstverständnis sowie von der Kom
petenz und dem Verantwortungsbewusstsein unserer Mandatare
gegenüber betroffenen Personenkreisen, der Gesellschaft und der
Umwelt leiten.

Arbeitsplätze
sichern und auf die
Zukunft ausrichten
Herausforderung
Unsere Unternehmen in
Industrie, Gewerbe, Handel
und Finanzplatz sichern
unsere Arbeitsplätze, unser
Auskommen und die Prosperität des Staates. Der Staat
muss die Rahmenbedingungen der Wirtschaft bestmöglich sichern und im Dialog
laufend weiterentwickeln.
Es soll den Unternehmen
möglich sein, Arbeitsplätze
zu schaffen, attraktive Löhne
zu bezahlen und dabei Gewinne zu erzielen, welche zu
Steuereinnahmen führen.

Familie und Beruf
in Einklang bringen
Herausforderung
Gesellschaftliche Entwicklungen, Anforderungen der
Wirtschaft und das Selbstverständnis von Mann und
Frau haben das Familienbild verändert. Diesem
Wandel muss in der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für Familien
Rechnung getragen werden.

–

–

–

–

–

–

Handlungsfelder
Auch bei Erwerbstätigkeit beider Elternteile sollen Möglichkeiten geschaffen
werden das Kind in den ersten Lebensjahren verstärkt selbst zu betreuen.
Die Mittel der Familienausgleichskasse
sollen unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses der Volksinitiative
«Familie und Beruf» allen Familien in
gleichem Ausmass zugutekommen.
Die finanzielle Förderung von ausser
häuslicher Kinderbetreuung soll sich am
Einkommen der Eltern bemessen. Ziel
ist die Schaffung von Wahlmöglichkeiten,
insbesondere auch für Eltern mit tiefen
und mittleren Einkommen.
Die finanzielle Förderung von Kinder
tagesstätten soll für alle entsprechenden
Institutionen nach einem einheitlichen
Modell erfolgen.
Es ist Aufgabe der Politik Wahlmöglichkeiten zu schaffen, damit sich jede Familie
für das für sie passende Angebot entscheiden kann.
Wir setzen uns für verlängerte Blockzeiten
ein, wodurch eine Betreuung von vor 8 Uhr
bis nach 12 Uhr garantiert ist. Damit erhalten Familien mehr Flexibilität und Eltern,
die halbtags arbeiten, werden entlastet.

Handlungsfelder
– Wir setzen uns dafür ein, dass Liechtenstein ein attraktiver und verlässlicher
Wirtschaftsstandort mit einem breit
diversifizierten Angebot an Arbeitsplätzen bleibt.
– Unser Augenmerk gilt einer
attraktiven Besteuerung und tiefen
Lohnnebenkosten.
– Wir unterstützen und stärken die liechtensteinischen Unternehmen und helfen,
Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
– Wir setzen uns für weitere Freihandelsund Doppelbesteuerungsabkommen mit
wichtigen Wirtschaftspartnern ein.
– Die Finanzplatzstrategie wird mit Fokus
auf die Erschliessung neuer Märkte fortgesetzt.
– Wir unterstützen Betriebe, die Lehrlinge
ausbilden.
– Wir fördern die Innovationsfähigkeit
von jungen und etablierten Unternehmen
gleichermassen. Insbesondere soll
die Gründungs- und Anfangsphase der
Unternehmen optimal verlaufen.
– Wir schaffen vorteilhafte gesetzliche
Rahmenbedingungen für sämtliche
Wirtschaftstreibende und lehnen Über
regulierung ab.

FBP Viel erreicht. Viel vor.
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