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EVP – Aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt. 

Kantonsratswahlen Schaffhausen vom 27. September 2020 

Mit Ihrer Kandidatur unterstützen Sie das politische Engagement der EVP und machen sich 
für die Themen stark, die wir Ihnen in diesem Flyer vorstellen. 

Starke Familie, Generationen - eine tragfähige Gesellschaft; gemeinsam statt einsam 

Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Sie erbringt Tag für Tag unverzichtbare Leistungen 
für unsere Zukunft; unseren Kanton. Darum dürfen Kinder kein Armutsrisiko sein und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf soll selbstverständlich werden.  

Die demografische Entwicklung stellt uns vor grosse Herausforderungen: Wie können wir Arbeit-
nehmende unterstützen, die zunehmend länger im Arbeitsprozess stehen sollen (Erhöhung Renten-
alter)?  

Die Frage der Generationengerechtigkeit in der Alterssicherung ist zu lösen. Themen wie betreutes 
Wohnen, Altersarmut oder Vereinsamung und der Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 
warten auf Antwort.  

Aufgrund der Migration zeigt sich unsere Gesellschaft vielfältig und verlangt von uns die Bereitschaft, 
Fremden mit Respekt zu begegnen und ihnen Angebote zur Integration zu ermöglichen. 

• Für eine Generationengerechtigkeit, damit keine/r durch die Maschen fällt 

• Für bedarfs- und altersgerechte Wohnmodelle 

• Fürs Integrieren von Menschen aus anderen Kulturen 

Intakte Umwelt – für gesunde Wälder und sauberes Wasser 

Weil es die Erde nur einmal gibt, wollen wir sie und ihre Biodiversität erhalten und Monokulturen sowie 
der Zersiedelung Einhalt gebieten. 

Sie soll auch kommenden Generationen zum nachhaltigen Nutzen erhalten bleiben. 

Wir verbrauchen zu viele Ressourcen und darum ist die grundlegende Energiewende konsequent 
voran-zutreiben: Beginnend mit Einsparen von Energie im persönlichen Leben. 

• Wir wollen wertvolle Landschaften schützen, die Schadstoff- und Düngerbelastung reduzieren 
und den Umwelt- und Artenschutz sowie die Wasserqualität ausbauen. 

• Wir wollen weitere Flächen für die Biodiversität erhalten. 

Leben schützen und Gesundheit fördern – damit das Herz am rechten Fleck schlägt 

Alles menschliche Leben ist ohne Unterschied gleichwertig und ist zu schützen.  
Es braucht eine Kultur des Lebens und der Würde als tragfähige Alternative zu jedem Gegenpol. 

• Für innovative, interprofessionelle medizinische Versorgungsmodelle im Kanton 

• Für eine wirksame kantonale Demenzstrategie- und Beratung bis hin zu einer 

demenzfreundlichen Gesellschaft 

• Für eine gerechte Entlöhnung der Berufspersonen im Gesundheitswesen 

 

Weitere Infos evp-sh.ch 


