BILDUNG

FDP.Die Liberalen Kanton Solothurn

Die FDP steht für eine leistungsorientierte Schule,
die Freude am Lernen vermittelt
Wir wollen staatliche Schulen mit Noten, die Leistung belohnt,
Begabte fördert und mehr Durchlässigkeit zwischen den Klassen und Stufen erlaubt. Wir bekämpfen die Senkung des Leistungsniveaus und weitere Schulreformen.
Die FDP steht für eine praxisgerechte Berufsbildung,
die gute Startchancen bietet
Wir wollen die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung. Wir wollen keine Schulabgänger ohne Anschlusslösung.

Das freisinnige Manifest

Die FDP steht für eine moderne schulische Tagesstruktur
mit Chancengleichheit
Wir wollen Tagesstrukturen, die es erlauben, Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen, und die für Frauen und Männer
Chancengleichheit bieten. Wir bekämpfen aber überregulierte,
staatlich verordnete Tagesschulen.
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Die FDP steht für eine Kindererziehung,
die nicht an die Schule delegiert wird
Wir wollen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Kanton und Gemeinden. Wir unterstützen eigenverantwortliche Eltern, die ihren Kindern Regeln und Anstand lehren und
sie zu verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft
erziehen. Wir bekämpfen die Delegation der Erziehungspflichten an die Lehrer und den Staat.

www.fdp-so.ch

Freiheit und Verantwortung sind unser Auftrag
Wir Freisinnigen kämpfen für Freiheit und Verantwortung.
Freiheit ermöglicht ein Leben, das selber gestaltet werden
kann. Unser Wohlstand beruht auf der freien Marktwirtschaft,
die Wettbewerb und Innovation ermöglicht. Aber Freiheit
verpflichtet zur Verantwortung, dem Fundament einer freien
Gesellschaft. Deshalb setzt sich die FDP für individuelle Freiheit
mit Selbstverantwortung ein und bekämpft staatliche Regulierungswut.

STAAT UND WIRTSCHAFT

SICHERHEIT

ENERGIE UND UMWELT

Die FDP kämpft für einen effizienten und bürgernahen Staat
Wir wollen, dass sich die staatlichen Einnahmen und Ausgaben
die Waage halten. Wir wollen, dass die Gemeinden ihre Aufgaben mit hoher Selbständigkeit erfüllen können. Wir sind für
ein bürgernahes Staatswesen, das zum bewährten Milizsystem
Sorge trägt.

Die FDP steht für eine tolerante Gesellschaft,
in der es sich lohnt, respektvoll und anständig zu sein
Wir wollen selbstverantwortliche Bürger, die mit gesundem
Menschenverstand und Zivilcourage handeln. Wir bekämpfen
Begünstigung und Korruption. Wir fördern präventive Massnahmen an Schulen und in der Öffentlichkeit. Wir setzen uns
für ein konsequentes Durchgreifen der Behörden bei Verstössen ein.

Die FDP steht für einen innovativen Umweltschutz
Wir wollen aktive und unbürokratische Förderung von Innovationen im Bereich der Umwelttechnologien. Damit können neue
Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Wir bekämpfen sture Gesetze und Subventionswirtschaft.

Die FDP steht für ein leistungsfähiges Unternehmertum,
das sich entfalten kann
Wir wollen weniger Steuern, Gebühren und Abgaben sowie
eine funktionierende und bezahlbare Infrastruktur. Damit
schaffen wir optimale Rahmenbedingungen für alle Firmen,
insbesondere für kleine und mittlere Betriebe (KMU). Die staatliche Regulierung der Wirtschaft ist auf das Notwendigste zu
beschränken. Wir fördern Anreizsysteme für Investitionen initiativer Unternehmer.
Die FDP steht für eine ökologische und konsumentenorientierte Landwirtschaft
Für eine sozial stabile Gesellschaft ist sehr wichtig, dass sich
die Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad selber ernähren
kann. Wir stehen deshalb für einen angemessenen Selbstversorgungsgrad von mehr als 50 Prozent ein. Wir begrüssen, dass
Direktzahlungen an klare Ziele geknüpft werden. So können die
Landwirte die gewünschten gemeinwirtschaftlichen Leistungen unternehmerisch erbringen. Wir wollen die Agrar-Bürokratie abbauen und bei den Direktzahlungen die Vorschriften auf
das Wesentliche reduzieren.

Die FDP will Sicherheit und verurteilt Gewalt
Wir wollen eine Polizei, die sich vorrangig um die Sicherheit der
Bevölkerung bemüht. Wir setzen uns für eine personell ausreichend dotierte Polizei ein, die konsequent ein- und durchgreift.
Die FDP fordert eine harte, aber faire Asylpolitik
Wir fordern von den zuständigen Behörden im Asylwesen den
raschen und konsequenten Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen. Wir setzen uns für kurze Verfahrensabläufe ein und
befürworten das Aufenthaltsrecht für wirklich verfolgte Menschen.
Die FDP steht für existenzsichernde Sozialwerke,
die finanziell gesund sind
Wir wollen eine Sozialpolitik, die Menschen in Not hilft, aber
gleichzeitig eigenverantwortliches Handeln fördert und die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht gefährdet. Wir
bekämpfen die überbordende Sozialadministration. Die FDP
verlangt, dass für sozialstaatliche Leistungen prinzipiell eine
Gegenleistung gefordert wird. Integration der ausländischen
Bevölkerung ist kein Wunsch, sondern eine Pflicht. Wir wollen,
dass bei Missbräuchen der Sozialwerke rasche und konsequente Sanktionen ergriffen werden.

Die FDP steht für Energieeffizienz und weniger Vorschriften
Wir wollen Energie-Standards, die Förderung von Energiesparmassnahmen, die Lockerung einengender Bauvorschriften und
einen funktionierenden Markt für Energie- und CO2-Zertifikate.
Wir bekämpfen die Verschwendung von Ressourcen.
Die FDP steht für eine bezahlbare, sichere,
unabhängige Energieversorgung
Wir wollen eine liberale Energiepolitik mit Versorgungssicherheit, bezahlbaren Energiepreisen und eingehaltenen Klimazielen. Dies muss sowohl die Produktion als auch die dazugehörigen Netze einschliessen. Wir bekämpfen unehrliche und
widersprüchliche Energieziele.
Die FDP steht für den nachhaltigen Umgang mit Boden,
Luft und Wasser
Nachhaltig heisst für uns ökologisch, wirtschaftlich und sozial.
Wir wollen einen haushälterischen Umgang mit dem Boden,
gesunde Luft, sauberes Wasser und das Recycling von Rohstoffen, damit auch unsere Nachkommen intakte Lebens- und
Produktionsgrundlagen haben. Wir bekämpfen Raubbau und
kurzsichtige Denkweise.

