Unsere Grundwerte
Wir sind…
Europäisch
> Wir glauben, dass eine nachhaltige Zukunft in einer globalisierten Welt auf der Ebene der EU, aber auch
auf lokaler Ebene angegangen werden sollte. Die Staaten müssen ihre Befugnisse über und unter sich
delegieren.
> Wir schätzen die Stärkung der Bürgerbeteiligung und verurteilen die Übermacht der Lobbys.
> Wir sind für geregelte Volksabstimmungen als ein besonderes Instrument für wichtige Entscheidungen,
die für das Parlament verbindlich sein sollten, und wir sind für eine direktere europäische Demokratie.
> Wir schätzen Sicherheit, Verantwortlichkeit und Transparenz der nationalen und europäischen Politik.
> Wir glauben an gleiche Rechte für alle europäischen Bürger und sind für eine vollwertige europäische
Staatsbürgerschaft.

Nachhaltig
> Wir sind für ein nachhaltiges Finanzwesen, das haftbar ist.
> Wir denken, dass Bildung, Gesundheitssysteme und Forschung die Kernbereiche jeder
Regierungspolitik für eine nachhaltige Gesellschaft sind.
> Wir schätzen die Umwelt; wir kümmern uns um den Klimawandel und die Erhaltung der Ökosysteme.
> Wir sind der Meinung, dass ein zuverlässiger und weithin verfügbarer öffentlicher Nahverkehr ein
Kernelement unserer Zukunft ist.
> Wir befürworten langfristige Investitionen gegenüber kurzfristigen Gewinnen und wollen sicherstellen,
dass die Finanzierung dem menschlichen Wachstum dient, statt dem finanziellen Wachstum um des
finanziellen Wachstums willen.

Pragmatisch
>
>
>
>

Wir sind nicht damit einverstanden, den sozialen Fortschritt dem Wirtschaftswachstum zu opfern.
Wir schätzen die Transparenz der Finanzinstitutionen.
Wir verpflichten uns zu einem ethischen, integrativen Ansatz bei der technologischen Entwicklung.
Wir sind der Meinung, dass es jedem möglich sein sollte, in Luxemburg eine Wohnung zu einem
erschwinglichen Preis zu finden.

Progressiv
> Wir verurteilen rechtsextreme Positionen und sind für eine harmonisierte und integrative
Einwanderung.
> Wir unterstützen aktiv den Zugang zu gleichen Rechten für jeden Menschen, unabhängig von Geschlecht
und sexueller Orientierung, sowie alle Initiativen, welche die Verletzung der Gleichberechtigung
öffentlich verurteilen.
> Wir sind für ein Gleichgewicht zwischen Progressivismus und der Bewahrung der kulturellen Identität.
> Wir unterstützen die Bewahrung der luxemburgischen Sprache und des bedeutsamen kulturellen
Erbes, solange jedem Einwohner gleichermaßen Meinungsfreiheit und Inklusion geboten wird.

Innovativ
> Wir glauben, dass Luxemburg beim Wandel zu einem umweltfreundlichen Land mit gutem Beispiel
vorangehen und sich dabei von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lassen sollte. Wir halten es für
wichtig, dass Luxemburg in eine bessere Wasserqualität und in erneuerbare Energien investiert.
> Wir sind immer offen für Fortschritt und glauben an politische Ehrlichkeit und behalten uns das Recht
vor, unsere Meinung auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ändern.
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