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Strategie der FDP Schweiz 
 
Version 3 zuhanden der Sitzung der Geschäftsleitung und der Konferenz der Kantonalparteiprä-
sidenten vom 22. Sept. 05 
 
 
EINE SCHWEIZ IN BEWEGUNG – EINE ERFOLGREICHE SCHWEIZ  
 
 
 
I. Wer sind wir?  
 
Wir sind liberal, optimistisch, unabhängig! 
 
Wir Freisinnigen haben die moderne Schweiz gegründet. Wir stehen am Ursprung des politi-
schen Systems von 1848, das auch heute noch das politische Geschehen in unserem Land be-
stimmt. Das liberale Gedankengut hat sich weiterentwickelt und zwischenzeitlich den Gegeben-
heiten des 21. Jahrhunderts angepasst; doch hat es heute wie früher das gleiche Ziel: die Ga-
rantie der individuellen Freiheit sowie der demokratischen Ordnung in einer Gesellschaft, die 
das Streben nach Erfolg positiv bewertet.  
 
Wir Liberalen fördern in der Schweiz ein Klima des Fortschritts und des Wettbewerbs. Wir stehen 
für die persönliche Freiheit des Einzelnen in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 
ein. Wir kämpfen für die ständige Anpassung unserer politischen und sozialen Instrumente an 
die neuen Realitäten. Wir lehnen Tabus und Vorurteile ab.  
 
Wir Liberalen wollen einen schlanken, starken Staat, der die Rahmenbedingungen für Freiheit 
und Gerechtigkeit schafft; Wir wollen eine Gesellschaft, in welcher die Menschen die Chance 
haben, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Wir setzen dabei auf das Verant-
wortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen. 
 
Wir sind die Partei, die sich mit der Bevölkerung im ständigen Dialog befindet. Wir diskutieren 
mit den Menschen offen und wollen sie für neue Lösungen gewinnen. Auch schwierige Refor-
men wollen wir zusammen mit der Bevölkerung realisieren.  
 
Wir sind die Partei der Inhalte. Wer FDP wählt, entscheidet sich für Intelligenz und Mut. Wir wol-
len Inhalte erarbeiten und prägen; unsere Köpfe tragen Verantwortung.  
 
 
II. Wer wählt uns?  
 
Wir wollen neue Wählerinnen und Wähler gewinnen! 
 
Die freisinnig-demokratische Partei wendet sich ohne Ausnahme an alle Menschen, welche die-
se von Mut und Zukunftsoptimismus zeugenden liberalen Wertvorstellungen teilen. 
 
Wir sind die Partei für liberale, moderne und dem Fortschritt gegenüber offen stehende Men-
schen. Wir sind in allen Regionen der Schweiz vertreten, im Mittelstand verwurzelt, und können 
zusätzlich zur bisherigen Wählerschaft bei der jüngeren, weiblichen und urbanen Wählerschaft 
am meisten Potenzial erschliessen. 
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III. Welche Gesellschaft wollen wir?  
 
Wir wollen eine offene, gerechte, zukunftsgerichtete Schweiz!  
 
a) Leistung und Erfolg wird in der Schweiz positiv bewertet. Gesellschaften, welche den Erfolg 

auf der Basis einer liberalen Werthaltung anstreben, sind erfolgreich und gerecht, weil sie 
Chancengleichheit bieten. 

 
b) Wir müssen uns wieder öffnen - sowohl im Innern als auch gegen aussen. Die erfolgreiche 

Schweiz hat sich immer durch eine offene Gesellschaft ausgezeichnet. Die Geschichte der 
Schweiz zeigt, dass Öffnung eine Chance ist und keine Gefahr.  

 
c) Wir gehören zu den erfolgreichsten Wissensgesellschaften. Voraussetzung dafür ist Leis-

tungswille, verknüpft mit Investition in Bildung. Die Schweiz eignet sich hervorragend als 
Standort für Forschung, Wirtschaft und internationale Organisationen.  

 
Reformen zur Realisierung dieser Forderungen werden die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Schweiz verbessern und somit den Wohlstand im Land erhöhen. Die Schweizer Bevölkerung 
kann der Zukunft mit Optimismus begegnen; Zuversicht tritt an die Stelle der Angst. 
 
 
 
IV. Welche konkrete  Vision haben wir?  
 
Im Interesse der Schweiz und der in der Schweiz lebenden Menschen wollen wir vier 
umfassende Ziele verfolgen. 
 
 
1. Die intelligente Schweiz –  

die Wissensgesellschaft mit den besten Startchancen 
  
Die Schweiz gehört zu den weltweit führenden Denk- und Wissensstandorten. 
 
Die Bildungssysteme sind harmonisiert und richten sich nach den besten Standards aus. Sie 
verfügen über wirtschafts- und familienfreundliche Strukturen, die auch der Integration junger 
Ausländerinnen und Ausländer in unsere Gesellschaft dienen.1 Die schweizerischen Bildungs-
systeme basieren auf dem Prinzip der Chancengleichheit und leisten somit einen wesentlichen 
Beitrag zum Ausgleich zwischen den sozialen Schichten. Qualität und Leistung werden im Bil-
dungsbereich auf allen Ebenen gefördert und haben einen hohen Stellenwert. Schweizerische 
Hochschulstudien geniessen ein weltweites Renommee. 
 
Die Forschung hat in der Schweiz politische Priorität und setzt ihre Schwerpunkte in zukunfts-
trächtigen Bereichen. Die Forschung entwickelt sich in einem von Freiheit und Verantwortungs-
bewusstsein geprägten Rahmen; Es gilt die Devise: Regeln statt Verbote und Moratorien. Die 
Schweiz nutzt die natürlichen Ressourcen nachhaltig. 
 
Innovative Ideen werden in der Schweiz nicht bloss ausformuliert, sondern auch konkret umge-
setzt. Wirtschaft und Verwaltung setzen neue Technologien ein und unterstützen die Umsetzung 
neuer Lösungen mit Nachdruck. Die Devise lautet: mehr Investitionen in Intelligenz und Fähig-
keiten statt in Beton und Strukturerhalt. 
 
 

                                                 
1 Projekt Avenir Radical: Schulharmonie und Tagesschulen – von den Besten lernen 
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2. Die wachsende Schweiz -  
Europas führende Wachstumsnation 

 
Die Schweiz ist eine führende Wachstumsnation.  
 
Die Wirtschaft ist dank Wettbewerb innovativ und der Binnenmarkt zeichnet sich durch effizien-
te, dem Wettbewerb angepasste Strukturen aus.2 Die Finanzhaushalte des Bundes und der Kan-
tone sind gesund. Für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen bestehen starke Anreize. 
 
Unternehmen kommen zur Entwicklung neuer Technologien in die Schweiz, weil sie in unserem 
Land willkommen sind und die besten, motiviertesten Arbeitskräfte sowie optimale Rahmenbe-
dingungen vorfinden. Administrative Verfahren sind vereinfacht und bürokratische Hindernisse, 
die dem Unternehmergeist im Weg stehen, aufgehoben. Die langfristige Stabilität und Bere-
chenbarkeit der Rechtsordnung ist gewährleistet; die Rekursrechte unterliegen dem Prinzip der 
Verhältnismässigkeit. 
 
Staatliche Aufgaben werden periodisch im Hinblick auf ihren Beitrag zu Wohlstand und Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes überprüft und bei fehlender Rechtfertigung aufgehoben.3 Damit wird 
Handlungsspielraum und eine gesicherte Finanzierung für die Übernahme neuer Aufgaben ge-
schaffen. Staatsanteil und Fiskalquote werden nicht weiter erhöht, sondern es wird systema-
tisch nach Möglichkeiten für deren Reduktion gesucht. 
 
Das Steuersystem ist vereinfacht sowie effizienter und transparenter ausgestaltet.4 Im Gegen-
satz zum Konsum werden Arbeit, Produktion und Einkommen weniger stark belastet. Zwischen 
Steuerpflichtigen und Steuerverwaltung herrscht Vertrauen und die Anwendung der Steuerge-
setze ist berechenbar. Der Entlastung der Familien und des Mittelstandes gilt ein besonderes 
Augenmerk. Das verfügbare Einkommen der Bürgerinnen und Bürger ist gestiegen und der 
Markt von einer liberalen, der Wahlfreiheit verpflichteten Konsumentenpolitik geprägt.5 Die Ein-
führung der Individualbesteuerung verfolgt das Ziel, Fehlanreize bezüglich des Einstiegs und 
Verbleibs der Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen.6 Das Mehrwertsteuersystem ist erheb-
lich vereinfacht. Die Schweiz hat nur noch einen einheitlichen, europaweit tiefsten Steuersatz. 
 
 
3. Die soziale, gerechte und moderne Schweiz -  

optimale Chancen für individuellen Erfolg 
 
Die Arbeitsbedingungen sind für alle Frauen und Männer optimal: Es bestehen verschiedenste 
Möglichkeiten, im Rahmen der individuellen Möglichkeiten erfolgreich zu sein und gefördert zu 
werden.  
 
Die Arbeitslosenquote ist aufgrund des Wirtschaftswachstums sowie der Leistungsbereitschaft 
im Bildungsbereich tief. Wer keine Stelle findet, erhält durch Arbeits- und Bildungsprogramme 
die notwendige Unterstützung zur baldigen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.7 Je-
de/jeder hat das Recht, mit 65 Jahren in den Ruhestand zu treten; der Arbeitsmarkt muss im 
Gegenzug sicherstellen, dass die Leute bis zum Alter von 65 Jahren arbeiten können. Positive 
Anreize helfen jenen, die freiwillig über das Regelrentenalter hinaus arbeiten möchten. 
 
Die Sozialwerke, insbesondere die Altersvorsorge, sind finanziell nachhaltig stabilisiert. Weitsich-
tige Reformen und ein stark verbessertes Wirtschaftswachstum sorgen für Generationengerech-

                                                 
2 Projekt Avenir Radical: Destination Wettbewerb – die Hochpreisinsel verlassen 
3 Projekt Avenir Radical: Subventionsabbau – reduzieren statt zelebrieren 
4 Projekt Avenir Radical: Einfach steuern – Durchblick im Steuerdschungel 
5 Projekt Avenir Radical: Konsumentenfreiheit – Kaufen, wann, wo und wie es beliebt 
6 Projekt Avenir Radical: Anders steuern – Individual – statt Gemeinschaftsbesteuerung 
7 Projekt Avenir Radical: Arbeit vor Sozialleistung – Arbeit muss sich lohnen 
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tigkeit. Eine Mehrbelastung der aktiven Generation ist ausgeschlossen, wenn nicht gleichzeitig 
das frei verfügbare Haushaltseinkommen steigt. Effiziente und gerechte Sozialversicherungen 
garantieren nicht nur die soziale Sicherheit, sondern sind auch dem Zukunftsoptimismus in un-
serer Gesellschaft dienlich. 
 
 
4. Die offene Schweiz -  

eine fortschrittliche, international vernetzte Gesellschaft 
 
In einer offenen und toleranten Schweiz haben alle Menschen die gleichen, guten Vorausset-
zungen zur Verwirklichung ihrer individuellen Lebenspläne; sie können ihr Leben frei gestalten 
und sind aufgrund der Wahl ihrer Lebensform keinen Diskriminierungen ausgesetzt. Die kulturel-
le Vielfalt der Gesellschaft wird als Bereicherung erachtet. 
 
Die Gleichstellung von Mann und Frau wird im Alltag konsequent gelebt: Unterschiedliche Löhne 
für gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation gehören der Vergangenheit an. Die zivilstandsunab-
hängige Individualbesteuerung ist eingeführt. Kindererziehung und Beruf/Karriere sind dank gut 
verfügbaren Betreuungsstrukturen für beide Elterteile vereinbar. 
 
Eine liberale Gesellschaft zeichnet sich durch Offenheit gegenüber Forschung und medizini-
schem Fortschritt aus; sie weiss um deren Bedeutung für den Wirtschafts- und Wissensstandort 
Schweiz und um die Zukunftschancen für unsere Bevölkerung. 
 
Die Beziehungen der Schweiz zum Ausland sind von Offenheit geprägt. Die internationale Ver-
netzung dient den Landesinteressen und bringt ein Plus an Sicherheit. 
 
In ihren Beziehungen zur Europäischen Union geht die Schweiz den bilateralen Weg. Die laufen-
den Entwicklungen innerhalb der EU sowie der Bedarf der Schweiz für eine weitere materielle 
oder formelle Zusammenarbeit mit den Europäischen Staaten wird fortlaufend analysiert. Die 
Schweiz engagiert sich ausserhalb Europas für den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen. 
 
Die Schweiz engagiert sich im Rahmen internationaler Organisationen, allen voran der UNO, 
aktiv für eine liberale Weltordnung. Sie setzt alles daran, ihre Gastgeberrolle als Standort inter-
nationaler Institutionen von grosser Bedeutung weiter auszubauen. 
 
Die Schweiz verstärkt ihr internationales sicherheitspolitisches Engagement, um ihren Beitrag 
zur Friedenssicherung und Krisenprävention vor Ort zu leisten und somit auch sicherheitsbe-
dingte Migrationsströme einzudämmen. Die modernisierte Schweizer Armee richtet ihr Wir-
kungsfeld an den aktuellen und zukünftigen Bedrohungen aus. Mittels internationaler Vernet-
zung gewinnt die Schweiz und damit auch die Schweizer Bevölkerung an Sicherheit. 
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V. Wie kommen wir zur Realisierung dieser konkreten  Vision?  
 
Wir wollen die Liberalen aus der ganzen Schweiz versammeln und mobilisieren. 
 
Wir wollen sämtliche liberalen Kräfte in unserem Land mobilisieren. Wir Liberalen wollen die 
Kraft entwickeln, dieses Land wieder in Bewegung zu bringen. 
 
Diese Strategie entstand auf Grund eines Ideenpapiers des Präsidiums und der anschliessen-
den Stellungnahmen der Kantonalparteien. 
 
22.09.2005: Die Strategie wird von der Geschäftsleitung und den Präsidenten der Kantonal-

parteien diskutiert und verabschiedet. Die Geschäftsleitung erhält das Mandat, 
(unter Einbezug der Vertreter der kantonalen Parteien) vier „Aktionsgruppen“ mit 
der Aufgabe zu betrauen, innerhalb der Zielbereiche konkrete Massnahmen aus-
zuarbeiten. Eine weitere Gruppe bereitet den Dialog und die Kommunikation mit 
der Bevölkerung vor. 

 
22.10.2005: Die Prinzipien der Strategie und das Mandat zur konkreten Umsetzung derselben 

werden von den Mitgliedern der Delegiertenversammlung der FDP Schweiz gut-
geheissen. 

 
Bis im Frühling 2006 werden die für die Umsetzung der Massnahmen innerhalb der vier Zielbe-
reiche geeigneten politischen Instrumente vorbereitet, so dass ein grösstmögliches Engagement 
sämtlicher Liberalen der Schweiz möglich wird. So sollen zum Beispiel präzise politische Thesen 
vorgelegt werden können, über die an Delegiertenversammlungen debattiert und entschieden 
wird. Und/oder es soll eine in den Parlamenten von Bund, Kantonen und Gemeinden vorzubrin-
gende gemeinsame Stellungnahme vorbereitet werden. Und/oder es werden eine oder mehrere 
Volksinitiativen auf Bundesebene lanciert. Und/oder es werden Veranstaltungen auf nationaler 
oder regionaler Ebene organisiert; usw. 
 
2006 - ..... : Umsetzung der Aktionen auf allen politischen Ebenen. 


