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Bürgerliche Politik bedeutet Verant-
wortung und Vernunft gegenüber 
Gesellschaft und künftigen Genera- 
tionen. Bürgerlich steht für eine 
klare Lösungsorientierung und 
grenzt sich von rechtem und linkem 
Populismus ab.



Die Schweiz braucht bürgerlichen Fortschritt, bei dem  
eine liberale Gesellschaft und eine liberale Wirtschaft  
verantwortungsvoll handeln. 

Die Zukunft liegt in einem modernen und fortschrittlichen 
Land, wo sich Menschen und Unternehmen gegenseitig 
respektieren, ein hohes Mass an Leistungsbereitschaft und 
Eigenverantwortung beweisen und gleichzeitig Verantwortung 
übernehmen für die Schwächeren und für die Umwelt. 
In einem Land, das seine Souveränität durch Solidarität und 
Weltoffenheit definiert und nicht mit Isolation und Abschot-
tung gleichsetzt.

Zukunft braucht Herkunft. Die Bürgerlich-Demokratische 
Partei hat tiefe Wurzeln in der Geschichte der Schweizer 
Politik. 

Die BDP verfügt über einen genetischen Code, der auf den 
Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Damals  
orientierten sich in verschiedenen Kantonen fortschrittliche 
und sozialliberale Kräfte neu und engagierten sich für Refor-
men, wie beispielsweise das Proporzwahlsystem oder das  
Frauenstimmrecht. Aus diesen Bewegungen entstanden die 
Demokratische Partei sowie die Bauern-, Gewerbe- und  
Bürgerpartei (BGB), welche sich als Alternativen zum konser- 
vativen freisinnigen Establishment definierten. 
1971 vereinigten sich Demokraten und BGB zur Schweizeri-
schen Volkspartei (SVP), einer damals gemässigten Mitte- 
partei. Diese entfernte sich in den folgenden Jahrzehnten von 
ihren ursprünglichen Werten, die erst mit der Gründung der 
BDP am 1. November 2008 wieder eine Heimat gefunden 
haben.

UNSERE VISION
wohin wir wollen.

UNSERE HERKUNFT
woher wir kommen.
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Die Politik muss den Menschen in der Schweiz sowie den 
künftigen Generationen dienen. 

Unsere Politik trägt den gesellschaftlichen Entwicklungen und 
Bedürfnissen Rechnung. Sie kümmert sich um die Herausfor-
derungen der Zukunft und will frühzeitig die entsprechenden 
Weichen stellen.
Wir setzen uns für attraktive Rahmenbedingungen ein, die 
den Erfolg von verantwortungsvollem und gewissenhaftem 
Handeln ermöglichen und gewährleisten. Der Mittelstand, 
die KMU und das Gewerbe bilden dabei die tragenden  
Säulen der Schweiz.
Wir tragen dem Wohlstand Sorge, damit seine Errungenschaften 
auch für künftige Generationen sorgfältig, verantwortungsvoll 
und solidarisch eingesetzt werden können. 
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen einer modernen und 
verantwortungsbewussten Gesellschaft, an Toleranz und  
Respekt sowie einem sorgfältigen Umgang mit der Umwelt. 
Wir handeln mit Vernunft und Sorgfalt, als Antwort auf die 
zunehmende und schädliche Polarisierung. Im Vordergrund 
stehen sachliche und mehrheitsfähige Lösungen und nicht  
ein stures Verharren auf Forderungen. Dabei begleiten uns 
Respekt, Mut und Verantwortungsbewusstsein. 

·   Wir packen die wirtschaftlichen und ökologischen Chancen 
einer bürgerlichen Energiewende mit einem geordneten 
Atomausstieg.

·   Wir identifizieren uns mit einer in gesellschaftlicher und  
wirtschaftlicher Hinsicht weltoffenen Schweiz, die insbeson-
dere ihr Verhältnis zu Europa verbindlich und stabil geregelt 
hat, ohne der Europäischen Union beizutreten.

·   Wir engagieren uns für eine Altersvorsorge, von der auch 
künftige Generationen profitieren können.

·    Wir bieten mit einem nationalen Zeitvorsorgesystem eine 
Antwort auf eine der wichtigsten demographischen Heraus-
forderungen. 

·   Wir wehren uns gegen Diskriminierungen oder einseitige 
Bevorzugungen von individuellen Lebens- und Familienformen.

·    Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, die eine nach-
haltige Stärkung der Frauen in Gesellschaft und Wirtschaft 
ermöglichen.

·   Wir stehen für Sicherheit dank modernen Polizeikräften und 
einer glaubwürdigen Armee ein sowie für ein Rechtssystem, 
das die Freiheiten der Menschen respektiert, aber Missbräu-
che konsequent und angemessen bestraft.

·   Wir bieten Hand zu einer verbesserten Transparenz in der 
Kampagnen- und Parteienfinanzierung, weil dies einem 
Bedürfnis der Gesellschaft entspricht und die Politik dadurch 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen gewinnt. 

UNSERE WERTE
was uns leitet.

UNSERE POSITIONEN
wofür wir uns einsetzen.
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Die BDP steht für «vorwärts». 

Wir stellen sachliche Lösungen in den Vordergrund und nicht 
die parteipolitische Profilierung. Es ist keine Kunst, Lärm zu 
machen. Aber es braucht Mut und Rückgrat, um Kompromisse 
und Lösungen zu erarbeiten.
Wir wehren uns gegen Respektlosigkeit, Polarisierung, Radika-
lisierung und Fremdenfeindlichkeit. Als Stimme der Vernunft 
und des Fortschritts sind wir die Antwort auf den politischen 
Einheitsbrei links und rechts von uns. Denn die richtige Frage  
in der Schweizer Politik lautet nicht «links oder rechts?», sondern 
«vorwärts oder rückwärts?». – Die BDP steht für «vorwärts»!
Dank effizienter Organisation sind wir reaktionsschnell und 
beweglich. Wir bieten modernen und mutigen Menschen eine 
politische Heimat sowie die Möglichkeit zur aktiven Einfluss-
nahme und Mitgestaltung. 

UNSERE ERFOLGSFAKTOREN
was uns einzigartig macht.

www.bdp.info


