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Die FDP ist die positive Kraft im Thurtal und Neckertal und steht für eine liberale Wirtschaft und Gesellschaft. Das Toggenburg prägt unser Handeln und unsere Forderungen.
Die FDP Toggenburg übernimmt Verantwortung und engagiert sich auf allen Ebenen für
unsere Region. Über 30 Prozent aller Behördenmitglieder in den Toggenburger Gemeinden gehören der FDP an. Damit sind wir die klare Nummer 1. Wir setzen uns tagtäglich für
unser Toggenburg ein, in dem wir gerne leben und arbeiten.
Unsere liberalen Werte. Sie sind unser Kompass für unser politisches Handeln.
➢ Freiheit bedeutet, dass wir unser Leben selbstbestimmt leben können. Freiheit ist jedoch nicht grenzenlos. Wir müssen Verantwortung für unsere Handlungen und die
Gemeinschaft übernehmen.
➢ Gemeinsinn hält die Schweiz zusammen. Er verbindet Kulturen, Sprachen und Regionen. Grundstein ist echte Solidarität und gelebte Miliztätigkeit – mit freiwilligem Engagement in Familie, Nachbarschaft, Gemeinde, Verein oder in der Politik.
➢ Fortschritt ist der Schlüssel zum Wohlstand von morgen. Innovation und technischer
Fortschritt bringen uns weiter. Wir erarbeiten Lösungen, die den gesellschaftlichen
Wandel und die demografische Entwicklung berücksichtigen.
Wir glauben an die Kraft unserer Werte und stehen für diese ein. Wir wollen einen schlanken, aber leistungsfähigen Staat und setzen dabei auf Gemeindeautonomie und Subsidiarität. Wir wollen eine prosperierende Wirtschaft und Landwirtschaft und setzen uns für
Nachhaltigkeit ein – bei Umwelt, Natur, aber auch bei den Finanzen und Sozialwerken. Die
Bildung nimmt einen zentralen Stellenwert ein.
Unser Positionspapier 2020: Die Regionalpartei FDP Toggenburg nimmt mit diesem Positionspapier Stellung zu wichtigen Themen der Region. Nationale und kantonale Themen
werden durch das Positionspapier der FDP Schweiz resp. der FDP St.Gallen abgedeckt.
Unser Toggenburg – unsere Heimat. Für unsere Region setzen wir uns ein!

Bildung und Familie – gleiche Chancen statt gleiche Ergebnisse
Das Toggenburg ist ein Bildungsstandort. Der duale Bildungsweg sorgt
für bestmögliche Startchancen für junge Berufskräfte und angehende
Akademiker. Die FDP setzt sich für eine starke, qualitativ gute Schule
und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.
➢ Campus Wattwil: Der Kanti-Standort Wattwil ist unbedingt zu halten. Gemeinsam mit dem
BWZ Toggenburg soll ein moderner, zukunftsträchtiger Campus gestaltet und entwickelt werden.
➢ Den Schulbehörden wird die nötige Flexibilität gewährt, damit auch kleinere, ländliche Schuleinheiten zukunftsgerichtete Lösungen finden können (z.B. Mehrklassenmodelle).
➢ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist weiter zu fördern. Schulergänzende Tagesstrukturen befürworten wir. Kindertagesstätten sollen unbürokratisch unterstützt werden, wobei in jedem Fall private Lösungen zu bevorzugen sind.
➢ Deutschkenntnisse sowie das Vermitteln von Gesellschaftswerten sind Voraussetzung für die

Integration und die optimale Bildung. Deshalb sollen Migrationsfamilien zu Deutschkursen verpflichtet werden können. Die frühe Förderung von sozial benachteiligten Kindern muss eingefordert werden. Um die Solidarität einzelner Gemeinden nicht zu strapazieren, sind regionale
Lösungen zu suchen.

Energie und Umwelt – das Potential des Toggenburgs
Das Toggenburg ist berühmt für seine ausserordentlich schöne und intakte Natur. Dieser ist Sorge zu tragen. Wir setzen uns für eine verhältnismässige Umweltpolitik und die sinnvolle Förderung von erneuerbaren
Energien ein. Die wichtigste Energie ist die eingesparte Energie. Energiesparmassnahmen sollen bekanntgemacht und umgesetzt werden.
➢ Energietal Toggenburg: Wir unterstützen die Bestrebungen, das Toggenburg als «Energietal»
zu positionieren und die Region energieautark zu machen. Wir stehen hinter dem Förderverein
«Energietal Toggenburg».
➢ Private Initiativen für alternative Energien und Energiesparmassnahmen (z.B. Gebäudesanierungen) sind zu fördern, ohne in den Subventionstopf zu greifen (beispielsweise durch Beratungen, unkomplizierte Bewilligungen oder Vernetzung von Akteuren).

Gesundheit – Versorgung sichern
Wir stehen für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ein.
Nebst der Spitaldiskussion ist dabei die Versorgung durch die Hausärzte
mindestens so entscheidend.

➢ Spital Wattwil: Wir erwarten eine unvoreingenommene, lösungsoffene Diskussion aller Beteiligten. Die regionale Gesundheitsversorgung und die Notfallversorgung sind sicherzustellen.
➢ Wir setzen uns für die Schaffung von idealen Rahmenbedingungen für Gemeinschaftspraxen/Hausärzte ein.
➢ Die Spitexorganisationen arbeiten nach einheitlichen Qualitätsvorgaben. Sie nutzen Synergien im Bereich Administration durch grossräumliche Zusammenarbeit.
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Gemeinden – mehr als nur Verwaltung
Die Toggenburger Gemeinden positionieren sich als attraktive, naturnahe
Wohngemeinden mit guten Verbindungen in die Zentren.

➢ Die FDP befürwortet im Grundsatz Gemeindefusionen sowie die Bildung von Einheitsgemeinden. Im Vordergrund stehen effiziente Strukturen und der Nutzen für die Bevölkerung.
➢ Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten Deren Chancen sind durch die Gemeinden zu
nutzen, um die Verwaltungen schlank und effizient zu organisieren. Der persönliche Zugang
zu Verwaltung und Gemeinden ist jedoch in jedem Fall sicherzustellen.

Mobilität – vorwärts in die Zukunft
Die Umfahrungen Bütschwil und Wattwil erschliessen das Tal optimal.
Mobilität ist heute und in Zukunft gerade für unsere Region von entscheidender Bedeutung. Deshalb sind weitere Anstrengungen nötig. Zukunftsträchtige Mobilität mit alternativen Antrieben ist zu fördern.
➢ Öffentlicher Verkehr: Die Zentrumsgemeinde Wattwil wie auch Wil sind für unsere Region
wichtige Knotenpunkte. Optimale Anschlüsse, Halbstundentakte und teilweise gar Viertelstundentakte mit dem Zug sind anzustreben. Wattwil ist noch besser an den nationalen Verkehr anzubinden. Zu prüfen ist eine direkte S-Bahn-Linie nach Zürich. Dazu ist der Schienenengpass
Uznach-Schmerikon zu beseitigen.
➢ Individualverkehr: Die beiden Passstrassen Ricken und Wasserfluh sind rasch zu sanieren
und auszubauen. Durch den Ricken ist ein Autotunnel zu prüfen.
➢ Der Langsamverkehr ist durch einen Ausbau der Velowege zu fördern. Der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer ist höchste Priorität beizumessen.

Wirtschaft – Wohlstand schaffen
Arbeitsplätze schaffen Wohlstand und Perspektiven. Sie sind vorzugsweise nahe bei der Wohnbevölkerung. Deshalb setzen wir uns für bestmögliche Rahmenbedingungen für unser Gewerbe und unsere Landwirtschaft ein.

➢ Ausbauvorhaben und Erweiterungen von bestehenden Betrieben sind konsequent und unbürokratisch zu unterstützen. Das Gewerbe hat Platz in den Dorfzentren und sorgt für ein lebendiges Miteinander.
➢ Unsere Betriebe sind auf Fachkräfte angewiesen. Optimale Verkehrsanschlüsse, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, ein gutes, regionales Aus- und Weiterbildungsangebot sowie attraktive
Steuersätze in den Gemeinden sind deshalb konsequent anzustreben.
➢ Digitalisierung ermöglicht neue Chancen für das Toggenburger Gewerbe. Eine erstklassige
Infrastruktur ist zu forcieren. Neue Arbeitsformen wie Coworking oder Homeoffice sind zu unterstützen. Im Austausch mit den Behörden hat die Digitalisierung in erster Linie eine Verschlankung der Prozesse sowie ein Abbau von Bürokratie zu ermöglichen.
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Milch- und Landwirtschaft – mit der Region verbunden
Das Toggenburg ist stark verbunden mit der Landwirtschaft. In Berggebieten sind der Produktionssteigerung Grenzen gesetzt. Deshalb setzen
wir uns für bestmögliche Rahmenbedingungen ein, damit die Landwirtschaft im Toggenburg eine Zukunft hat.
➢ Die FDP unterstützt eine produzierende Landwirtschaft. Wir stehen für eine „Entbürokratisierung“ der Landwirtschaft ein, beispielsweise durch Vereinheitlichung verschiedener Programme, Reduktion von Mehrfacheingaben, Vereinfachung der Direktzahlungen oder durch
verstärkten Einbezug der Landwirtschaft zugunsten einer praxisnahen Umsetzung. Bei den Direktzahlungen befürworten wir eine längerfristige Stabilität, was zu Planungssicherheit und
Investitionen führt. Eine Lockerung des bäuerlichen Bodenrechts lehnen wir ab.
➢ Innovation und Unternehmertum, beispielsweise durch Direktvermarktung, Nischenprodukte
oder Agrotourismus, bieten der Landwirtschaft Perspektiven und zusätzliches Einkommen.
Durch Abbau von Vorschriften wird dies gefördert.
➢ Die Landwirtschaft braucht bei Marktöffnungen gleich lange Spiesse im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz. Wo höhere Vorschriften bestehen, sind diese auszugleichen.
➢ Die Bodenqualität (Fruchtfolgefläche) ist stärker zu gewichten und bei Interessenabwägungen
besser miteinzubeziehen. Wertvolles Kulturland soll nicht für Renaturierungen und Wasserbauprojekte (Thursanierung) geopfert werden.
➢ In der Raumplanung sollen politische Impulse gesetzt werden, welche die Einzigartigkeit der
bestehenden Streusiedlung bewahren und die Möglichkeit zulassen, Bauten den heutigen Lebensbedingungen anzupassen. Milch- und landwirtschaftlichen Produktionszweigen sind gute
Voraussetzungen zu bieten (Bauen ausserhalb Bauzone).

Tourismus – gemeinsam für eine starke Marke
Der Tourismus ist nicht nur wirtschaftlich von grosser Bedeutung für das
Toggenburg, sondern ist auch Imageträger, Impulsgeber und Identifikationsträger. Deshalb ist das Thema von der ganzen Region gemeinsam
anzugehen, ohne dabei private Anbieter unnötig einzuschränken.

➢ Klanghaus mit Klangschwendi: Das Kultur- und Tourismusprojekt stärkt das Alleinstellungsmerkmal «Klang» und ist ein touristischer Hotspot für die Region. Wir befürworten das Projekt in
seiner neuen Auflage. «Klang» ist ein verbindendes Element für die ganze Region und soll im
ganzen Toggenburg durch Aktivitäten und Projekte gefördert werden.
➢ Die Vermarktung der verschiedenen Angebote ist zu koordinieren – ein Ticket für das Obertoggenburg ist wichtig. Es ist den privaten Anbietern zu überlassen, welche Zusammenarbeitsform sie eingehen wollen.
➢ Authentischer Tourismus widerspiegelt sich in der Gegend. Dazu gehören die Landschaftspflege durch die Landwirtschaft, die Raumplanung oder auch die traditionelle Bauweise. Die
FDP unterstützt die Landschaftsgestaltung mittels traditionellen und modernen Hausbaus und
sieht Holz aus der Region als Baustoff der Zukunft.
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