
 

Standort der CSP 
 

Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Frieden und nachhaltige 
Entwicklung sind Hauptanliegen des politischen Handelns der 
Christlich-sozialen Partei. Als im Polit-Spektrum <<mitte-links>> 
angesiedelte Partei richtet sie sich an sozial engagierte, 
umweltbewusste Personen (Institutionen und Firmen) und setzt 
sich für die Besserstellung von Familien sowie wirtschaftlich und 
sozial Benachteiligter ein.  
 

 

Die CSP steht ein für 
 

Ein tragendes soziales Netz für alle Menschen, die es benötigen 
 

• Sicherung und gezielte Ergänzung der sozialen Einrichtungen und Versicherungswerke. 

• Förderung der (Re-)lntegration von Personen, welche Gefahr laufen randständig zu werden. 

• Eine auf Prävention basierende Gesundheitsversorgung, welche allen den Zugang zu guten 
medizinischen Dienstleistungen garantiert und für den Einzelnen nicht zur Existenzsorge wird. 

• Armutsbekämpfung, insbesondere bei Familien, Alleinerziehenden, ausgesteuerten Arbeitslosen und 
älteren oder behinderten Mitmenschen. 

 

Solidarität, welche nicht an den Landesgrenzen aufhört 
 

• Gerechtere wirtschaftliche und soziokulturelle Beziehungen zwischen Nord und Süd. 

• Abbau der Armut durch partnerschaftliche Entwicklungsprojekte. 

• Friedenssicherung 

• Respektierung der Menschenrechte. 
 

Eine Wirtschaft im Dienste der Gesellschaft 
 

• Eine Wirtschaftsentwicklung, welche auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit, der Sozialpartnerschaft und 
der Familienverträglichkeit beruht. 

• Förderung eines vielfältigen Spektrums von Arbeitsplätzen (nieder- bis hoch qualifiziert) 

• Verbesserung und Vertiefung des Dialogs zwischen den Sozialpartnern (Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, Gewerkschaften, Arbeitgeber) und der Regierung 

• Staatliche Wirtschaftsförderung für zukunftsorientierte, umweltbewusste Unternehmen mit sozialem 
Gewissen. 

• Echte Kontrollinstrumente für multinationale Unternehmen. 

• Einen gerechten Finanzausgleich zwischen Kanton, Regionen und Gemeinden. 
 

Eine offene Gesellschaft, in welcher Sich alle entfalten können 
 

• Förderung einer konsequenten Familienpolitik, die allen Familienmitgliedern gerecht wird. 

• Zugang zu einer guten Schul-, Berufs- und Weiterbildung. 

• Zugang zur Kultur für alle Menschenwürdige und solidarische Asyl- und Migrationspolitik. 

• Aktive, auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende Integration der ausländischen Wohnbevölkerung. 

• Förderung der aktiven politischen Beteiligung 
 

Eine auch für künftige Generationen lebenswerte Umwelt 
 



• Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

• Erhaltung der Artenvielfalt 

• Haushälterischer Umgang mit den natürlichen Ressourcen 

• Abgeltung von Umweltbelastungen nach dem Verursacherprinzip 

• Eine Energiepolitik, die den Schwerpunkt auf saubere und erneuerbare Energien legt 

• Förderung des öffentlichen Verkehrs 


