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Das vorliegende Leitbild zeigt, welche Politik wir als FDP Dietlikon anstreben, für welche Werte wir einstehen und wo wir 

unsere Schwerpunkte setzen. 

Es dient zur Information aller interessierten Personen und gleichzeitig als Orientierungshilfe für unsere Vertreterinnen und 

Vertreter in Behörden und Kommissionen. 

Wir pflegen Gedankenaustausch und fördern die Koordination von regionaler Zusammenarbeit über Partei-, Organisations-, 

Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg. 

Eine transparente und kontinuierliche Kommunikation orientiert über unsere Ziele und Positionen, unterstützt die Diskussion 

von Lösungen mit allen Beteiligten und weckt das politische Interesse der Bevölkerung. 

 

1. Politische Grundhaltung 

In einer liberalen Gesellschaft stehen die Würde, die Individualität und die Freiheit der Menschen sowie deren 

Verantwortung für sich selbst und ihre Mitmenschen im Zentrum. 

Es sollen alle die gleichen Chancen haben, sich jedoch auch ihrer Pflichten innerhalb der Gesellschaft bewusst sein. Leistung 

muss anerkannt werden und soll sich lohnen; dies, ohne die Unterstützung von Schwächeren zu beeinträchtigen. 

Die FDP setzt sich ein für eine moderne, weltoffene und tolerante Gesellschaft, für eine starke Wirtschaft und für den Erhalt 

unseres Wohlstandes. 

Wir wollen uns in und für Dietlikon einsetzen und bringen unsere liberale Grundhaltung in einer sachlichen, differenzierten und 

konstruktiven Art in unsere Tätigkeiten in den verschiedenen Gremien ein. 

Die Achtung anderer Meinungen und die Offenheit gegenüber neuen Ideen sowie eine offene und faire Zusammenarbeit sind 

uns wichtig. 

 

2. Behörden und Milizsystem 

Die FDP Dietlikon strebt eine angemessene Vertretung in den Behörden mit kompetenten Personen an. Sie 

engagiert sich für Lösungen von politischen Sachfragen im Sinne und Interesse des Gemeindewohles und des 

liberalen Grundgedankens. 

Die FDP Dietlikon setzt sich dafür ein, das Milizsystem der Behörden in der Gemeinde Dietlikon aufrecht zu erhalten. Damit 

verbunden ist die Erwartung, dass diese die Verwaltung im Sinne der Bevölkerung der Gemeinde führen. 

Wir unterstützen die kommunale und regionale Zusammenarbeit, wo immer neue Möglichkeiten erschlossen oder 

Effizienzsteigerungen erzielt werden können. 

 

3. Finanzen 

Gesunde Finanzen und ein massvoller Steuerfuss sind Teil der Standortattraktivität von Dietlikon. 

Die FDP Dietlikon fördert einen effektiven und effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Wir stehen 

ein für einen sorgfältig geplanten und nachhaltigen Umgang mit den öffentlichen Geldern. 
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4. Bildung 

Gute Bildung ist eines der wertvollsten Güter unseres Landes. Investitionen in die Ausbildung sind eine Investition 

in unsere Zukunft. 

Unsere Partei befürwortet zukunfts-, fähigkeits- und leistungsorientierte Unterrichtsformen, welche auf die individuellen 

Fähigkeiten der einzelnen Kinder und Jugendlichen eingehen und zu einem erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben führen. Wir 

unterstützen Projekte zur Berufswahl und Ausbildung von Jugendlichen. 

Neben der Unterstützung von schwächeren Schülerinnen und Schülern ist der Förderung aller anderen ein angemessen hohes 

Gewicht beizumessen. 

Eine konstruktive und verantwortungsbewusste Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wird ausdrücklich erwartet. 

 

5. Wirtschaft und soziale Verantwortung 

Die FDP Dietlikon befürwortet attraktive, stabile Rahmenbedingungen für eine starke Wirtschaft und ein 

lebendiges, wirtschaftlich erfolgreiches Gewerbe. 

Eine starke Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, Lehrstellen und Wohlstand. Allein sie trägt die Kosten der sozialen Sicherheit und 

eines nachhaltigen Umweltschutzes. Möglichst einfache Administration und eine ausgewogene Steuerpolitik sind eine 

wichtige Voraussetzung dafür. 

Wir bauen auf den Willen und die Fähigkeit der Menschen ihr Leben selbst zu gestalten. 

Entsprechend soll die Sozial- und Gesundheitspolitik Eigenverantwortung fördern und Missbräuche bekämpfen. 

Der Staat soll zuerst die Selbsthilfe anregen und unterstützen. Die Sozialhilfe soll gezielt jene unterstützen, die wirklich auf 

Hilfe angewiesen sind. 

 

6. Wohnen in Dietlikon 

Die FDP Dietlikon setzt sich für die Wohnqualität von Jung und Alt in Dietlikon ein. 

Die FDP Dietlikon befürwortet eine massvolle Entwicklung der Wohnbebauung in Dietlikon. 

Eine umsichtige Zonenplanung und weitere geeignete Massnahmen sichern eine gute Wohnqualität für jüngere und ältere 

Einwohnerinnen und Einwohner. 

 

7. Sport und Kultur 

Die FDP Dietlikon unterstützt den Breitensport für Jung und Alt. Sie begrüsst das kulturelle Schaffen. 

Wir befürworten Jugendsport als eine attraktive Möglichkeit der konstruktiven Freizeitgestaltung und Förderung der Prinzipen 

Teamgeist, Leistungswettbewerb, Selbstverantwortung und Rücksichtnahme auf Schwächere. 

Kultur ist Ausdruck von Selbstinitiative, Eigenständigkeit und Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner von Dietlikon. 

Die Behörden unterstützen ehrenamtliche Tätigkeit und ermöglichen den Vereinen den Zugang zur vorhandenen Infrastruktur 

und koordinieren wo sinnvoll. 
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8. Verkehr 

Die FDP Dietlikon befürwortet eine ausgewogene und zukunftsgerichtete kommunale und regionale 

Verkehrsplanung in den Bereichen Strasse, Schiene und Luft. 

Sie befürwortet die freie Wahl des Verkehrsmittels und ist gegen Einschränkungen des Individualverkehrs, ohne die 

Umweltverträglichkeit zu vernachlässigen. 

Die verkehrstechnische Erschliessung von Dietlikon hat dem Ziel zu dienen, gute Zugänglichkeit für alle zweckmässigen 

Verkehrsträger zu schaffen und wo möglich Verkehrsimmissionen zu reduzieren. 

Die Raum- und Verkehrsplanung soll in Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden erfolgen, um eine optimale Nutzung 

und Verkehrsanbindungen zu ermöglichen. 

Wir befürworten eine sachbezogene Verkehrspolitik für alle Verkehrsträger. 

 

9. Verwaltung und Dienste 

Die FDP Dietlikon setzt sich für eine effiziente, bürgernahe Verwaltung und gut funktionierende öffentliche Dienste 

ein. 

Die FDP Dietlikon erwartet behördenübergreifende Zusammenarbeit, die Koordination von Aufgaben der Verwaltungen und 

einen Abbau der Bürokratie. 

Die Sicherheit der Bevölkerung ist durch entsprechend dotierte Organisationen zu gewährleisten. 

 

 

10. Energie und Umwelt 

Die FDP Dietlikon führt die jahrzehntelange Tradition eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, Umwelt und 

Energie fort. 

Wir streben eine Versachlichung der Energie- und Umweltdiskussion an und lehnen nicht nachhaltige Symbolpolitik ab. 

Bestehende Infrastrukturen sollen kontinuierlich in Richtung neuer Technologien weiterentwickelt werden. Wir bevorzugen 

ökonomisch attraktive Innovationen mit minimaler Bürokratie vor staatlichen Förderungen und lehnen ideologisch geprägte 

Technologieverbote ab. 


