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 Unser Wirtschaftssystem

 Freiheit und Verantwortung
Jede/r soll nach seiner eigenen Vorstellung von Glück leben können.
Staatliche Stellen sollen deshalb möglichst wenig vorschreiben und den
BürgerInnen die wesentlichen Entscheidungen überlassen. Die eigene
persönliche Freiheit findet aber ihre Grenze bei der persönlichen Freiheit
der Mitmenschen. Deshalb geht mit Freiheit auch Verantwortung einher.

 Die Marktwirtschaft
Das leistungsfähigste und gerechteste aller Wirtschaftssysteme ist die
Marktwirtschaft. Die Menschen sind frei in ihren Entscheidungen und
werden als Kunden ernst genommen, da sie andernfalls zu einem
Konkurrenten wechseln. Der Wettbewerb gibt dem Einzelnen den
Ansporn, etwas zu leisten und motiviert die Unternehmen ihre Produkte
zu verbessern und nach neuen Möglichkeiten zu forschen. Dieses
Verhalten bringt der gesamten Volkswirtschaft Vorteile. Für
benachteiligte Menschen muss es Ausgleichsmassnahmen geben,
allerdings sind die Sozialwerke nur durch eine leistungsfähige Wirtschaft
zu unterhalten.

 Hoher Lebensstandard
Die konstruktive Politik hat den konstant hohen Lebensstandard zum
Ziel. Die Privatwirtschaft schafft die Gelder und Güter, die dann für die
allgemeine Wohlfahrt wie Bildung, Verkehr, Sicherheit und Gesundheit
ausgegeben werden. Das Wirtschaftsgefüge funktioniert je besser, je
höher die Freiheit des Einzelnen ist. Nur so finden die richtigen Produkte
die richtigen Käufer und steigert sich der Gewinn für die Allgemeinheit.

 Unsere Wirtschaft

 Gute Bedingungen fürs Gewerbe
Vorschriften, Auflagen, Nachweise, Berichte, etc. belasten Gewerbe und
Industrie, da wertvolle Arbeitskraft auf viel Administratives verschwendet
wird. Weniger staatlich zu regeln gibt oft die besseren Resultate. Zudem
sind die Abläufe und Verfahren der staatlichen Stellen zu beschleunigen.

 Förderliche Standortpolitik
Der Aargau ist ein Wirtschafts- und Wohnkanton und tut gut daran, sich
im Vergleich zu den anderen Kantonen, aber auch international, stets zu
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verbessern. Dazu sind die ansässigen Unternehmen als Rückgrat der
Aargauer Wirtschaft zu pflegen, so werden auch attraktive
Rahmenbedingungen geschaffen, um weitere Unternehmen und
Privatpersonen anzusiedeln.

 Ökologie als Wirtschaftsfaktor
Eine intakte Umwelt fördert das Wohlbefinden der Menschen, die hier
leben. Wo es einem gefällt und wo man gesund bleibt, wohnt man gerne,
treibt gerne Sport in der Natur und bringt bessere Leistungen bei der
Arbeit. Mit den Schutzparks in den Auen oder am Hallwilersee ist der
Aargau ein bevorzugter Wohnkanton.

 Fitte Finanzen

 Schluss mit Schulden
Es kann nicht sein, dass unsere Gemeinwesen mehrere Millionen
Franken Zinsen für ihre Schulden bezahlen – und zwar täglich. Die
Politik muss den Finanzen Sorge tragen, damit wir Jungen auch über
genügend Ressourcen für zukünftige Projekte verfügen und nicht
weiterhin den heutigen Schuldenberg abtragen müssen.

 Steuerwettbewerb lässt den Menschen mehr zum Leben
In der Schweiz bestimmen die BürgerInnen, wie hoch ihre Steuern sind.
Dies führt zu einer international überdurchschnittlich hohen Steuermoral.
Steuerwettbewerb führt dazu, dass die Kantone punkto Bürgerfreundlichkeit in ständiger Konkurrenz zueinander stehen. Denn der
Staat hat den Bürgern zu dienen und nicht umgekehrt. Daraus ergibt
sich, dass der Staat nicht Anspruch auf Steuereinnahmen hat (dieses
Denken ist z.B. in Deutschland in der Politik vorherrschend), sondern die
Bürger in erster Linie Anspruch auf ihr Einkommen haben und einen
gewissen Teil davon dem Staat zur Erledigung seiner Aufgaben
überlassen.

 Schlanker und effizienter Staat
Der Staat regelt lieber weniger, dafür dieses besser. Der Staat erhebt
lieber weniger Steuern, setzt dafür die zur Verfügung stehenden Mittel
gezielter ein. Der Staat stellt lieber weniger Gesetze auf, setzt dafür alles
daran, dass sie auch eingehalten werden. Dies fördert die
Rechtssicherheit der Bürgerinnen und Bürger und sie sind in ihrer
Lebensgestaltung freier.
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