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Humanistische-Sozialpartei

Parteiprogramm:
Oberstes Ziel unserer Rolitik ist ein friedliches Zusammenleben, eine gestärkte Wirtschaft
und eine tolle Zeit wähirend des Projektes. Dabei stehen wir, die Huso-Partei, für eine
progressive, auf liberalen Werten gestützte Sozialpolitik.

Sozialpolitik: Unser angestrebtes Ziel ist, die Chancengleichheit und Lebensgrundlage zu
sichern. Außerdem soll die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und ein
großartiges Projekt geschaffen werden
1. Deshalb stehen wir für einen wirtschaftlich angepassten Mindestlohn ein, der einen

angemessenen Lebensstandard sichert, doch die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes
nicht beeinträchtigt.

2. Darüber hinaus streben wir Steuersenkungen an, die vor allem auf jene konzentriert
werden, die sie am dringendsten benötigen, um Armut und soziale Ungerechtigkeit
; zu bekämpfen.

3. 'Daneben sollen Personen, die ihren Lebensunterhalt aus nachvolIziehbaren Gründen
nicht selbst verdienen können, finanziell unterstützt werden und die Chance haben,
sich bei Anlaufstellen zu informieren, wie ihnen in Ihrer Situation geholfen werden
kann

4. Weiter liegt ein großer Fokus auf der Bekämpfung von Diskriminierung, gegen die wir
mit Aufklárung, Anlaufstellen für Betroffene und Sanktionen entschieden vorgehen

wirtschaft: Diese Sozialleistungen zu finanzieren, setzt eine stabile und leistungsstarke
Wirtschaft voraus, welche durch unsere Politik gesichert werder
1. Dabei setzen wir auf eine progressive und faire Steuerpolitik, die den Wohlstand aller
Bürger fördert.

2. Wichtig dabei sind Maßnahmen zur Regulierung des Finanzsektors, um eine stabile
und nachhaltige Wirtschaft zu erhalten. Dazu gehören die Bekämpfung von
onopolen und illegalen Kartellen, sowie die Erfassung und Kontrolle von großen
Unternehmen.

3. Um Investitionen anzuregen und Innovationen zu fördern, werden wir für eine Reform
der Steuergesetze eintreten, die die Steuerbelastung für Einzelpersonen und
Untermehmen senkt und die Regeln vereinfacht.

4. aßerdem ist uns ein Abbau der bürokratischen Hürden wichtig, um den schnellen

Fortschritt und die Effizienz von vor allem kleinen Unternehmen zu gewährleisten.

Umwelt: Wir engagieren uns für die Entwicklung einer ambitionierten Umwelt- und
Klimapolitik, die den Schutz natürlicher Ressourcen und die Bekämpfung des Klimawandels
in den Mittelpunkt stellt. Ein schonender Umgang mit Ressourcen ist der Grundpfeiler
unserer Umweltpolitik, die Mensch und Natur schützen soll.

1. Deswegen unterstützen wir Maßnahmen, die Energie sparen und die Umwelt
schonen.

2. Dazu streben wir eine strikte Mülltrennung in Unternehmen an und wollen einen
rantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen belohnen.



Außenpolitik: Nach außen hin wollen wir den Staat souverän repräsentieren und Tourismus
ermöglichen, ohne die innere Sicherheit zu gefährden.
1. Dazu gehört die Érmöglichung eines zeitich begrenzten Besuchervisums

Kultur: Kultur verbindet uns und hilft uns, Neues kennenzulernen und unsere eigene
Identität zu entwickeln. Sie trägt zu Verständnis und Toleranz gegenüber anderen bei und
schafft Unterhaltung. Aus diesen Gründen erachten wir eine Förderung dieser als
unabdingbar.
1. So erdenken wir, kulturelle Angebote finanziell zu unterstützen und einen Reiz zu

schaffen, diese zu besuche

2. Neben finanzieller Unterstützung der Anbieter, ziehen wir eine einmalige Auszahlung
eines Kulturgeldes in Betracht, welches jeder Bürger erhält und in zértifizierte
Programme


