
Die positive Kraft 
in Lyss-Busswil:

FDP.Die Liberalen
Parteiprogramm

2018–2021

Die FDP.Die Liberalen steht ein für:

Freiheit
Freiheit bedeutet, dass wir unser Leben selbstbestimmt 
leben können. Freiheit ist aber nicht grenzenlos und 
Freiheit verlangt Verantwortung.

Wir kämpfen für die Freiheit und übernehmen Verant-
wortung.

Gemeinsinn

Gemeinsinn hält die Schweiz zusammen, denn er verbindet 
Kulturen, Sprachen und Regionen. Mit freiwilligem 
Engagement in Familie, Nachbarschaft, Verein und Politik
stärken wir unsere Gemeinschaft.

Wir leben den Gemeinsinn und stehen zum freiwilligen 
Engagement.

Fortschritt
Nur Fortschritt sichert langfristig Arbeitsplätze und Wohl-
stand. Dafür brauchen wir Wettbewerb, Investitionen und 
innovative Unternehmen. Mit hervorragender Bildung, 
Forschung und Infrastruktur schaffen wir optimale Voraus-
setzungen.

Wir packen die Chancen der Zukunft und glauben an den 
Fortschritt.

Ihr Engagement zählt

Gestalten Sie die Zukunft von Lyss mit! 
Werden Sie Mitglied oder Sympathisant/-in.

So können Sie uns unterstützen:

Mitglied werden
www.fdp-lyss.ch/mitglied-werden

Spenden
IBAN CH38 0027 2272 5631 0101 3 

Persönlicher Kontakt
praesidium@fdp-lyss.ch
www.fdp-lyss.ch/vorstand

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

www.facebook.com/FDP.DieLiberalenLyssBusswil

@FDP_Liberalen / @fdp_bern

www.fdp-lyss.ch

Das Parteiprogramm wurde am 28. Oktober 2016
durch die Mitgliederversammlung verabschiedet.



Eine sichere Gemeinde
Durch eine gezielte Präsenz der Polizei ist die öffentliche
Sicherheit zu gewährleisten.
Vandalismus, Littering und Gewalt sind zu verhindern und
Missbräuche sind zu ahnden.

Maximal ein Asylzentrum
Wir sind bereit, unseren Beitrag zur Lösung der 
Flüchtlingsproblematik zu leisten. 
Ein Asylzentrum in Lyss/Kappelen ist genug. Wir wehren
uns gegen ein zweites Zentrum auf dem Waffenplatz Lyss.
Von den Asylbewerber/-innen erwarten wir den Respekt
gegenüber unserer Kultur und die Einhaltung der Rechts-
ordnung. Sie müssen sich unseren Sitten und Gewohn-
heiten anpassen und nicht umgekehrt. Wer diese klaren
Regeln nicht befolgt, missbraucht das Gastrecht.

Frei wählbare Verkehrsmittel
Die Verkehrsinfrastruktur ist in den verschiedenen 
Bereichen weiter zu attraktivieren und die Verkehrssicher-
heit zu erhöhen. 
Die freie Wahl der Verkehrsmittel ist nicht einzuschränken.

Ein attraktives Regionalzentrum
Lyss stärkt seine Attraktivität als Wohn-, Arbeits- und 
Aufenthaltsort.
Das Zentrum ist aufzuwerten und zu beleben.
Lyss bleibt auch in Zukunft der führende Standort 
für Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
zwischen Bern und Biel.

Gesunde Finanzen
Wir setzen uns für eine nachhaltige Finanz- und Investi-
tionspolitik ein.
Wir wollen einen attraktiven Steuerfuss im Vergleich mit
den Gemeinden in der Region.

Vielseitiges Kultur- und Sportangebot
Das Kultur- und Sportangebot ist eines der Aushänge-
schilder von Lyss.
Die Vereine, als Träger der Dorfkultur und des Sports, sind
zu unterstützen. 
Die KUFA als Kulturinstitution von regionaler Bedeutung 
ist zu stärken.
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Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt – 
aus Liebe zur Schweiz

Für eine Gemeinde mit attraktiven Infrastrukturen.

Starke Schulen
Wir wollen eine qualitativ hochstehende und leistungs-
orientierte Volksschule, welche den heutigen pädago-
gischen und gesellschaftlichen Anforderungen sowie 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.
Wir befürworten ein vielfältiges und bedürfnisgerechtes
Bildungsangebot für Jung und Alt. Die verschiedenen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Bildungsinstitutionen
sind zu unterstützen.

Familie, Beruf und Freizeit
Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und fördern familienergänzende Betreuungsangebote. 
Bei allen Angeboten leisten die Eltern entsprechend ihrer 
finanziellen Situation einen Beitrag.
Wir setzen uns für ein breites Freizeit- und Betreuungs-
angebot für alle Altersgruppen ein.
Wir fördern Strukturen, die es den Menschen ermöglichen, 
ein selbstständiges Leben zu führen. 
Jeglicher Missbrauch in der Sozialhilfe ist zu bekämpfen.

Eine umweltfreundliche Zukunft
Wir setzen uns für eine nachhaltige und wirtschafts-
verträgliche Entwicklung ein.
Wir sind für die Förderung von umweltschonender und 
erneuerbarer Energie und stehen zur Energiestadt Lyss.
Wir tragen Sorge zu unseren Naherholungsgebieten und
gehen haushälterisch mit dem Boden um.




