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Einleitung 
 
 
• Wozu ein Leitbild? 
 Das Leitbild der FDP Rothrist soll aufzeigen, welche Politik wir in der Ge-

meinde umsetzen.  
 
 
• Wie ist unser Leitbild entstanden? 
 Der Vorstand der FDP hat an einer Klausursitzung einen ersten Entwurf des 

Leitbildes erarbeitet. Anschliessend sollen die Parteimitglieder Stellung neh-
men können bevor die Öffentlichkeit breit informiert wird. 

 
 
 
 
 
4852 Rothrist, 4. November 2006 

 
 
Vorstand der FDP Rothrist 
4852 Rothrist 
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Verhalten und Auftritt der FDP Rothrist in der Geme inde 
 
 
Der FDP Rothrist betreibt eine eigenständige und ko nstruktive Politik. An-
liegen unserer Mitglieder behandeln wir tolerant un d vorurteilsfrei.  
 
Sie vertritt ihr liberales Gedankengut 
im privaten und im öffentlichen Be-
reich. Eine liberale Grundhaltung 
lässt dem Einzelnen einen grossen 
Freiraum zur persönlichen und wirt-
schaftlichen Entfaltung, fordert ihm 
aber gleichzeitig Toleranz, Solidarität 
und Selbstverantwortung ab. 
 
Wir setzen uns für eine positive Ent-
wicklung unserer Gemeinde ein. 
Langfristige nachhaltige Verände-
rungen sind uns wichtiger als kurz-
fristige Erfolge die aber keinen Be-
stand haben. Die Gesamtinteressen 
stellen wir klar vor Einzelinteressen. 
Auf keinen Fall wollen wir auf Kosten 
der nachfolgenden Generation profi-
tieren, weder finanziell noch bezüg-
lich Umwelt. Wir nehmen unsere 
diesbezügliche Verantwortung wahr.  
 
Wir förderung eine Weltanschauung 
und Geisteshaltung, welche Ein-
schränkungen der Freiheiten durch 

eine übertriebe staatliche Regeldich-
te zu verringern versucht. 
 
Basis für den Erfolg unserer Tätigkeit 
sind aktive und engagierte Mitglie-
der. Ihre Gewinnung und Erhaltung 
aus dem Kreise uns politisch nahe 
stehender Mitbürgerinnen und Mit-
bürger durch persönlichen Kontakt 
ist eine Daueraufgabe.Vor allem sind 
auch Neuzuzüger über unsere Ziele 
zu informieren und für unsere Be-
strebungen zu gewinnen.  
 
Eine kontinuierliche und offene In-
formation gegen aussen soll beitra-
gen, die Bevölkerung über unsere 
Ziele, Auffassungen und Tätigkeiten 
zu orientieren und das politische In-
teresse zu wecken. 
 
Die FDP strebt mit andern Gruppie-
rungen eine offene und faire Zu-
sammenarbeit an. Unsere Auffas-
sungen sollen auch übergeordneten 
Parteigremien zur Kenntnis gebracht 
und entsprechend vertreten werden. 
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Vertretung der FDP Rothrist in den Behörden und Kom missio-
nen 
 
 
Die FDP Rothrist strebt eine angemessene Vertretung  in den Behörden an. 
 
Die Auswahl von Persönlichkeiten für 
die Besetzung von Behörden, Kom-
missionen, Parteivorstand und ande-
rer Chargen soll aufgrund entspre-
chender Anforderungsprofile erfol-
gen, wenn möglich aus dem Kreis 
der Parteimitglieder. 

Behördenmitglieder können Vor-
standsfunktionen innehaben. Der 
Freiraum der Behördenmitglieder 
bleibt selbstverständlich intakt. 
 
Die FDP-Vertretung im Gemeinderat 
nimmt von Amtes wegen Einsitz in 
den Vorstand der FDP. 
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Wirtschaft und Arbeitsplätze 
 
Der FDP Rothrist ist die Erhaltung und Schaffung vo n Arbeitsplätzen in un-
serer Gemeinde wichtig. Erforderlich sind deshalb e ntsprechende Rah-
menbedingungen, insbesondere für die Industrie und das Gewerbe. 
 
Um den lebendigen Charakter der 
Gemeinde zu erhalten und nicht nur 
zu einer Schlafgemeinde zu werden, 
sind Arbeitsplätze in Rothrist beson-
ders wichtig.   
 
Kleine und mittlere Gewerbebetriebe 
sind dank persönlicher Initiative und 
Beweglichkeit besonders gut in der 
Lage, sich Veränderungen des Mark-
tes anzupassen. Mittelgrosse und 
grosse Gewebe- und Industrieunter-
nehmungen schaffen überdurch-
schnittlich viele Arbeitsplätze. Sie 
sind auch für andere Unternehmun-
gen wichtige Auftraggeber. Deshalb 
setzen wir uns dafür ein, dass diese 
eine gute Entwicklungsmöglichkeit 
haben. 
 
Die unternehmerische Verantwor-
tung muss von den Betrieben selbst 
getragen werden. Die Gemeinde soll 
jedoch günstige Rahmenbedingun-
gen schaffen, insbesondere durch 

eine attraktive Steuerpolitik für Ein-
zelfirmen und natürliche Personen 
sowie durch Ausschöpfung der Mög-
lichkeiten der Bau- und Raumpla-
nungsvorschriften aber auch durch 
attraktive Gebühren und Abgaben. 
Daneben wissen wir, dass eine gut 
unterhaltene Infrastruktur das Rück-
grat in der Ver- und Entsorgung bil-
det und für die Unternehmungen von 
zentraler Bedeutung ist. Wir sind uns 
aber auch bewusst, dass die Steuern 
für die juristischen Personen nicht 
durch die Gemeinde beeinflusst wer-
den können.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass Roth-
rist für Branchen mit hoher Wert-
schöpfung attraktiv ist. 
 
Wir unterstützen umweltgerechte 
Landwirtschaftsbetriebe, welche we-
sentlich zum ansprechenden Er-
scheinungsbild unseres Dorfes bei-
tragen. 
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Wohnen 
 
Die FDP Rothrist setzt sich für die Erhaltung der g uten Wohnqualität und 
des grossen Wohneigentumanteils ein. 
 
Die FDP Rothrist befürwortet ein 
massvolles qualitatives Wachstum 
und Massnahmen, um jungen und 
betagten Einwohnern das Verbleiben 
in der Gemeinde zu ermöglichen, 
Neuzuzüger anzuziehen und damit 
eine ausgewogene Altersstruktur zu 
erreichen. Die qualitative Entwick-
lung ist uns wichtiger als ein grosses 
quantitatives Wachstum. 
 
Ein attraktives Naherholungsgebiet 
erhöht die Lebensqualität. Wir setzen 
uns deshalb für die bestehenden 

Naherholungsgebiete (Wälder und 
Aarelandschaft) ein. Wir fördern öko-
logische Aufwertungsmassnahmen 
mit dem Ziel, die Landwirtschaftsflä-
chen attraktiv zu halten und die Ver-
netzungsflächen optimal zu bewirt-
schaften.  
 
Das generelle Erscheinungsbild der 
Gemeinde soll kontinuierlich aufge-
wertet werden. Wo möglich, sollen 
auch Freiflächen geschaffen werden 
und um die öffentlichen Gebäuden 
ansprechende Plätze erstellt werden.  
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Natur und Umwelt 
 
Die FDP Rothrist engagiert sich für eine intakte un d lebensfähige Umwelt 
zugunsten kommender Generationen. 
 
Im lokalen Bereich setzt sich die 
FDP Rothrist für den Schutz von Bo-
den, Wasser und Luft sowie für den 
naturnahen Erhalt schützenswerter 
Gebiete auf Gemeindegebiet ein.  
 
Wir sind gegen eine Ausgrenzung 
der Bevölkerung aus aufgewerteten 

Gebieten, sind aber für eine Lenkung 
der Besucher damit die Natur ihren 
Platz behalten kann. 
 
Wir setzen uns ein für die Erhaltung 
und Schaffung natürlicher Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere. 
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Verkehr 
 
Die FDP Rothrist setzt sich für ein Verkehrskonzept  ein, das sowohl dem 
Individualverkehr als auch dem öffentlichen Verkehr  gericht wird. 
 
Viele Einwohner benützen private 
Verkehrsmittel. Dies bedingt ein si-
cheres und gut unterhaltenes Stras-
sennetz. Wo nötig sind aber auch 
verkehrsberuhigende Massnahmen 
in den Quartieren einzusetzen um 
die Sicherheit und die Lebensqualität 
zu erhalten. 
 
Für die Radfahrer soll die Sicherheit 
mittels Radstreifen verbessert wer-
den. Insbesondere auf der Strasse 
nach Vordemwald oder im Säget. 

 
Die Fussgänger müssen sichere 
Fusswege benützen können. Dies 
bedeutet auch gute Markierungen / 
Kennzeichnungen / Beleuchtungen.  
 
Die Frequenzen der öffentichen Ver-
kehrsmittel müssen attraktiv sein und 
so mithelfen den Individualverkehr zu 
reduzieren.  
 
Dem Verkehrslärm ist mit geeigneten 
Massnahmen zu begegnen. 
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Bildung 
 
Die FDP Rothrist  begrüsst zukunftsorientierte Bild ungsmöglichkeiten und 
setzt sich für gute Schulen ein. 
 
Für die weitere Entwicklung der Ge-
meinde Rothrist ist es von zentraler 
Bedeutung, dass auch weiterhin alle 
Schulstufen in Rothrist angeboten 
werden. Es ist deshalb alles daran 
zu setzen, dass dies auch in Zukunft 
so bleibt.  
 
Für die Unter- und Mittelstufe unter-
stützen wir die dezentrale Infrastruk-
tur.  
 
Zur Unterstützung der Eltern sollte 
das Mittagstischangebot weiterge-
führt werden. Mittelfristig ist auch die 
Einführung von Blockzeiten zu prü-
fen. 
 

Die Umwälzungen im Bildungswesen 
sind proaktiv zu begleiten und die 
entsprechenden Massnahmen früh-
zeitig einzuleiten.  
 
Die Struktur der Schule und die zu-
sätzlichen Angebote haben der ge-
sellschaftlichen Entwicklung Rech-
nung zu tragen. Die entsprechenden 
Kosten sollen wenn nötig zu sozial-
verträglichen Tarifen verrechnet 
werden. 
 
Wir unterstützen eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus. Die Erziehung ist 
jedoch Sache der Eltern und kann 
nicht auf die Schule abgewälzt wer-
den. 
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Jugend, Kultur und Sport 
 
Die FDP Rothrist unterstützt die Jugend, Kultur und  Sport in der Gemeinde. 
 
Durch die ländliche Gegend ist das 
Kulturangebot nicht vergleichbar mit 
jenem in Stadtnähe. Dennoch sind 
eigene kulturelle und sportliche Ver-
anstaltungen für das Gemeindeleben 
von grosser Bedeutung. Für solche 
Anlässe soll die Gemeinde ihre Inf-
rastruktur zur Verfügung stellen. 
 
Wir unterstützen die Bewahrung un-
serer Kultur und befürworten die Ini-
tiative der Gemeinde bezüglich Hei-
matmuseum und Bibliothek. 
 
Vereine und andere Bedarfsträger 
sollen günstige Voraussetzungen für 

ihre sportliche und kulturelle Tätigkeit 
erhalten. 
 
Die Jugendarbeit in der Gemeinde 
und in den Vereinen unterstützen 
wir. Mit einer offenen und aufsu-
chenden Jugendarbeit soll unsere 
Gemeinde der Jugend eine gute 
Möglichkeit bieten sich gut zu entwi-
ckeln und bei Problemen einen ra-
schen und niederschwelligen Zugang 
zu Beratungsgesprächen erhalten. 
Mit den Bestrebungen in diesem Be-
reich soll auch der Vandalismus aber 
auch unnötige Lärmbelästigungen 
eingegrenzt werden. 
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Soziales 

 
Die FDP Rothrist befürwortet eine bedarfsgerechte S ozialpolitik. 
 
Im Bereich der medizinischen Ver-
sorgung und der Altersbetreuung un-
terstützen wir alle Massnahmen zur 
kostengünstigen spitalexternen 
Krankenpflege (Spitex). Damit soll 
erreicht werden, dass Patienten, Be-
tagte und Behinderte möglichst lange 
in ihrem gewohnten Lebensbereich 
verbleiben können. Dazu gehört 
auch ein gut organisierter Mahlzei-
tendienst. 
 
Besonders begrüsst werden auch 
Massnahmen zur Gesunderhaltung 
unserer älteren Mitbürger und Mit-
bürgerrinnen wie Altersturnen, 
Schwimmen und gesellige Veranstal-
tungen. 

Die FDP vertritt die Meinung, dass 
privaten Lösungen in den Bereichen 
Gesundheit und Soziales prioritär 
Stellenwert einzuräumen ist. 
 
Die Gesundheitspolitik soll die Ei-
genverantwortung fördern und Miss-
bräuche bekämpfen. 
 
Ziel im Sozialbereich soll sein, dort 
materiell Hilfe zu leisten, wo es nötig 
ist. Dabei steht aber immer im Vor-
dergrund, dass die Sozialhilfeemp-
fänger so rasch wie möglich und 
nachhaltig wieder selbständig wer-
den. 

 

 



 
 
 

FDP Rothrist Leitbild der FDP Rothrist, 09.08.2007 Seite 13/14 

Gemeindeverwaltung 

 
Die FDP Rothrist setzt sich für eine effiziente, bü rgernahe Verwaltung und 
gut funktionierende öffentliche Dienste ein. 
 
Wir unterstützen alle Massnahmen 
der Gemeindeverwaltung, die der 
Information der Bevölkerung, dem 
offenen und korrekten Kontakt mit 
den Einwohnern dienen. Eine zeit-
gemässe Gemeindeordnung bildet 
günstige Voraussetzungen für ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Be-
hörden, Verwaltung und Bürgern. 
Deshalb setzen wir uns auch für eine 
angemessene unternehmerische 
Freiheit des Gemeinderates ein. 
 

Wir möchten eine schlanke aber 
bürgerfreundliche und kompetente 
Gemeindeverwaltung. 
 
Die Sicherheit unserer Bevölkerung 
ist durch eine angemessene Polizei-
präsenz der Regionalpolizei Zofingen 
zu gewährleisten. Wir streben eine 
gut ausgebildete und einsatzbereite 
Feuerwehr an, die aber mit den fi-
nanziellen Mitteln haushälterisch 
umgeht.   
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Finanz- und Steuerpolitik 

 
Die FDP Rothrist setzt sich eine nachhaltige Finanz - und Steuerpolitik ein. 
 
Gesunde Gemeindefinanzen sind 
Voraussetzung für die positive Ent-
wicklung der Gemeinde. Ein Ziel der 
FDP Rothrist ist deshalb die Erhal-
tung eines attraktiven Steuerfusses. 
Doch auch hier sehen wir als Ziel die 
hachhaltige Senkung auf ein regional 
vergleichsweise tiefes Niveau statt 
einer kurzfristigen übermässigen 
Senkung mit der Folge, dass der 
Steuerfuss mittelfristig wieder ange-
hoben werden muss oder die Infra-
struktur vernachlässigt wird respekti-
ve die Aufgaben der Gemeinde nicht 
mehr vollumfänglich wahrgenommen 
werden können. 
 

Basis für die Finanz- und Steuerpoli-
tik ist deshalb eine transparente 
kommunale Finanzplanung. 
 
Regelmässige Überschüsse müssen 
in einem ausgewogenen Verhältnis 
sowohl zu einer Anpassung des 
Stuerfusses als auch zu einem 
Schuldenabbau führen. 
 
Zur Deckung der in der Gemeinde 
anfallenden Kosten soll, wo sinnvoll 
und möglich, das Verursacherprinzip 
zur Anwendung gelangen.  
 
Wir streben für unsere Gemeinde 
einen hohen Eigenfinanzierungsgrad 
und eine tiefe Verschuldung an. 

 
 

 


