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Wenn Sie
folgende Fragen mit JA
beantworten …
Glauben Sie auch, dass eine gesunde Wirtschaft Voraussetzung für die
positive Entwicklung Basels ist? …
Wünschen Sie sich eine Partei, die ihre politischen Ziele nicht diktiert,
sondern in einem offenen, sachlichen und zielorientierten Prozess
erarbeitet? …

Liberale Politik
seit 114 Jahren

Erwarten Sie von einer Partei, dass sie eine liberale, kluge und
transparente Politik in und für Basel macht, unabhängig von nationalen
GrossparteiIdeologien und Programmen? …
Wollen Sie eine starke liberale Fraktion im Parlament, die sich konsequent
für die Eigenverantwortung und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger
einsetzt? …
Fordern Sie von Politikerinnen und Politikern, dass sie ihre Grundsätze nicht
nur als Wahlkampf-Schlagwort benutzen, sondern diese auch nach den
Wahlen konkret und mutig in der politischen Alltags-Arbeit umsetzen?…

… dann wählen Sie Liste 3

LDP

LDP

Liberal-Demokratische Partei
Basel-Stadt

Liberal.
Demokratisch.
Pointiert!

Die Liberal-Demokratische Partei
Basel-Stadt ist die Partei mit klaren
Grundsätzen…

Eine Partei für alle Bürgerinnen und Bürger,
die für liberale Grundsätze einsteht.

Eine Partei, die so viel Staat wie nötig
gutheisst und unverzichtbare staatliche Kernaufgaben für alle zugänglich macht.

Eine Partei, für welche die Freiheit, die
Individualität und die Sicherheit des Einzelnen ein hohes Gut ist.

Eine Partei, der die Wohnqualität in Basel,
Riehen und Bettingen wichtig ist.

Eine Partei, die sich nicht einer Ideologie
verschreibt, sondern einer klaren, klugen,
weltoffenen und verantwortungsvollen
Politik.

Eine Partei, welche die Fähigkeiten und
Entfaltungsmöglichkeiten seiner Bürgerinnen
und Bürger und der Einwohnerinnen und
Einwohner fördert.

Eine Partei, der die Anliegen älterer
Generationen ebenso wichtig sind, wie die
der Jüngeren.

Eine Partei, die sich für eine dauernde
Weiterentwicklung aller Bildungsangebote
(Schule, Berufsbildung, Höhere Fachschule,
Universität, Volkshochschule) und deren
ausreichende Finanzierung einsetzt.

Eine Partei, die selbständig und unabhängig
ist, aber immer auch bereit, sich zusammen
mit andern für gemeinsame politische Ziele
einzusetzen.

Eine Partei, die gute Rahmenbedingungen
für eine gesunde Wirtschaft schafft und
sich für zeitgemässe und sozialverträgliche
Arbeitsbedingungen einsetzt.
Eine Partei, die auf Eigenverantwortung,
Schaffenskraft und die Bereitschaft der
Menschen für ein Zusammenleben in Toleranz, Respekt und Solidarität setzt.
Eine Partei, welche die Schwachen unserer
Gesellschaft stützt.

Eine Partei, welche sich für ein hochwertiges
und breites Kulturangebot einsetzt.
Eine Partei, die gegen eine unkontrollierte
Zunahme staatlicher Aufgaben und Ausgaben, gegen eine zunehmende Verschuldung
und für eine permanente Überprüfung der
staatlichen Tätigkeiten und Ausgaben auf
deren tatsächlichen Nutzen ist bzw. deren
Notwendigkeit jeweils in Frage stellt.
Eine Partei, die baslerische Eigenheiten kennt
und pflegt.

Eine Partei, die offen ist gegenüber
Menschen, die neu zu uns kommen. Für
eine liberale Politik heisst aber Integration
fördern und fordern. Wer bereit ist, unsere
„Hausordnung“, unsere freiheitlichen
Werte und Normen zu akzeptieren und aktiv
zu einer prosperierenden Gesellschaft
beizutragen, ist willkommen.

Seit 114 Jahren die Basler Partei
mit Geschichte und Zukunft!

