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Echt liberal: FDP Arlesheim präsentiert liberales Manifest
Die FDP Arlesheim zeigt, wie sich eine liberale Partei im aktuellen politischen Umfeld erfolgreich behaupten kann. Das liberale Manifest der FDP Arlesheim geht zurück auf die ursprünglich liberalen Werte und zeichnet ein Programm jenseits des
klassischen links-rechts Schemas.
Die FDP Arlesheim verfolgt seit Jahren eine Politik, die sich an den ursprünglich liberalen
Werten orientiert. Mit dieser konsequenten Ausrichtung hat die FDP Arlesheim Wähleranteile und Mitglieder gewonnen und ist mit einem Anteil von 26% derzeit die zweitstärkste
Dorfpartei.
Die Parteigremien der FDP Arlesheim sind überzeugt, dass das liberale Konzept auch in
Zukunft die Basis für eine erfolgreiche Politik ist. Sie haben deshalb ihre Überzeugungen
in einem liberalen Manifest zusammengefasst.
Ursprünglich liberale Werte sind zeitlos modern, wenn sie in einem aktuellen Kontext verstanden werden und damit zur gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Erneuerung
beitragen.
Die FDP Arlesheim betont in ihrem Manifest die Freiheit des Einzelnen als wichtigstes und
schützenswertes Gut. Sie ist sich aber bewusst, dass Freiheit auch Verantwortung bedingt. Denn Freiheit ohne Verantwortung mündet in Missbrauch, Masslosigkeit und Chaos.
Eng verknüpft mit diesen beiden fundamentalen Prinzipien sind die weiteren liberalen
Grundsätze: Vielfalt, Toleranz, Gleichheit, Offenheit und Solidarität. Wer den liberalen
Grundsatz der Freiheit für sich beansprucht, muss sich zu diesen begleitenden und ergänzenden Prinzipien bekennen.
Mit diesem klaren liberalen Positionsbezug definiert die FDP Arlesheim eine Politik jenseits
des klassischen links-rechts-Schemas. Sie grenzt sich deutlich ab von Forderungen, mit
denen die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt und der Einfluss des Staates ausgebaut
werden soll (z.B. Erbschaftssteuer-Initiative). Sie distanziert sich aber auch von den aktuellen Bestrebungen, die staatlichen Institutionen in Frage zu stellen, mit der humanistischhumanitären Tradition der Schweiz zu brechen und die Abschottung zu propagieren (angekündigte Völkerrechtsinitiative, ECOPOP, Goldinitiative etc.).
Die FDP Arlesheim ist überzeugt, dass die ursprünglich liberalen Werte die besten Antworten auf die sich stellenden Fragen der aktuellen Politik geben.
Die FDP-Mitglieder im Gemeinderat Arlesheim, in den Behörden und Kommissionen, die
Landratskandidierenden sowie die Parteigremien stehen hinter dem liberalen Konzept als
Richtschnur für ihre tägliche politische Arbeit.
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