
 
 
Wirtschaft 

Die Grundlage für Wachstum und Wohlstand sind Handeln in Eigenverantwortung sowie 
Leistungsbereitschaft. Die Exportwirtschaft wie auch der Finanzplatz sind durch Ausbau und Sicherung 
international abgesicherte Regeln und Verträge zu stärken. Der Mittelstand muss vor weiteren 
administrativen und steuerlichen Belastungen geschützt werden. Freiheit und Marktwirtschaft sind 
unverzichtbare Grundlagen einer erfolgreichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. 
Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Der Staat sorgt für klare, überschaubare und faire 
Regeln und Rahmenbedingungen sowie den sozialen Ausgleich. Im Gegenzug sollen Unternehmen 
sowie Bürgerinnen und Bürger möglichst viel unternehmerische Freiheit haben.  

Der BDP sind die mittelständisch denkenden und handelnden Menschen ganz besonders wichtig. 
Mittelständisches Denken und Handeln ist von nachhaltigem, generationenübergreifendem und 
solidem Finanzverhalten, Leistungsbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein der 
Gemeinschaft gegenüber geprägt. Diesem Mittelstand gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Er 
muss aktiv vor immer mehr Belastungen geschützt und womöglich entlastet werden.  

Die urbanen Wirtschaftszentren sind die Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung. Es gilt die 
Voraussetzungen zu schaffen, dass diese im internationalen Konkurrenzkampf bestehen können. Dies 
liegt auch im Interesse des strukturschwächeren Hinterlandes. Dynamische Zentren wirken als 
Zugpferde für die Ansiedlung neuer Unternehmungen und fördern damit die Schaffung und den Erhalt 
von Arbeitsplätzen. Dies gelingt dann besonders gut, wenn Konzernsitze und Entscheidungszentren 
grosser Unternehmungen, Forschungsbetriebe, Betriebe der Hochtechnologie sowie Fachhochschulen 
und Universitäten in den Wirtschaftszentren angesiedelt sind.  

Die sehr gute Verkehrsanbindung zu den wirtschaftlichen Kernregionen ist ein Muss. Ein vielfältiges 
Angebot in den Bereichen Freizeit und Kultur trägt zur Attraktivität der Zentren bei. Sicherheit für 
Kultur- und Begegnungsbereiche ist sehr wichtig. Die Kinder- und Familienfreundlichkeit ist dabei 
gezielt zu fördern durch ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot an den Schulen, verlässliche 
und flexible Betreuungsstrukturen, ein sicheres Wohnumfeld und bezahlbaren Wohnraum. Die BDP 
unterstützt die Landwirtschaft, welche einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit leistet. Ihre 
ökologischen und dem Gemeinwohl dienenden Leistungen sind auch künftig dem Aufwand 
entsprechend abzugelten. Der Strukturwandel muss in einem sozial und betriebstechnisch 
vertretbaren Tempo erfolgen. Der Tourismus ist für die wirtschaftliche Stabilität in den Randregionen 
wichtig. Den Tourismusregionen ist bei den infrastrukturellen Aufgaben weiterhin staatliche 
Förderung zukommen zulassen. 
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