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Die Wahlplattform 2007 – 2011 der Evangelischen 
Volkspartei der Schweiz (EVP) 

____________________________________________ 
 

Referat von Nationalrat Dr. Ruedi Aeschbacher, Präsident der EVP Schweiz, an der 
Delegiertenversammlung der EVP vom 5. Mai 2007 in Zürich 

 
 
 
Abstützung und Zielsetzung 
 
Unsere Wahlplattform 2007 – 2011 zeigt die Schwerpunkte der EVP für die kommenden vier 
Jahre auf und stützt sich auf folgende Grundlagen ab: 
 

1. Das Grundlagenprogramm der EVP, welches auf vier Seiten die wichtigsten Eckpfeiler 
einer christlichen Politik aufzeigt. 

2. Das Schwerpunkteprogramm vom Februar 2006. Dieses konkretisiert in 16 
verschiedenen Politikbereichen die allgemein gehaltenen Aussagen des 
Grundlagenprogramms und zeigt die jeweiligen Positionen der EVP auf. Das Dokument 
ist 36 Seiten stark und geeignet für Personen, die sich vertieft und umfassender mit der 
EVP-Politik auseinander setzen wollen. Es kann aber wegen seines Detaillierungsgrades 
und des entsprechenden Umfanges nicht als breit zu streuendes Kommunikationsmittel  
für die Stände- und Nationalratswahlen verwendet werden.  

Damit wir den Bürgerinnen und Bürgern in einfacher und rasch erfassbarer Art zeigen können, 
wohin die Reise geht, wenn sie EVP wählen, haben wir die Wahlplattform 2007 – 2011 
verfasst. Dieser Zweckbestimmung entspricht es, dass wir uns auf drei Bereiche konzentriert 
und in jedem dieser drei Bereiche wiederum drei konkrete Problemfelder darstellen und dazu 
unsere jeweilige Position und Lösungsvorschläge unterbreiten. 
 
 
Der Gehalt auf einen Blick 
 
Die erste Seite der vierseitigen Wahlplattform im Format A 5 zeigt so zu sagen auf einen Blick  
welches die Schwerpunkte der EVP im Hinblick auf die nächsten Jahre sind:   

Die EVP will eine lebenswerte Schweiz sichern durch 
o gestärkte Familien 
o gerechte Wirtschaft 
o gesunde Umwelt. 

 
Damit positioniert sich die EVP in jenen drei Bereichen, in denen sie schon immer hohe 
Kompetenz und grosses Engagement gezeigt hat. Sie ist 

o Familienpartei 
o Werte- oder Gerechtigkeitspartei 
o Umwelt-/Energie-/ und Verkehrspartei 
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Gestärkte Familien vermitteln Werte 
 
In der Familie – egal ob in ihrer traditionellen Form, ob als Patchwork- oder Einelternfamilie – in 
der Familie also wird die heranwachsende nächste Generation und damit die Gesellschaft von 
morgen geprägt. So stark wie nirgends sonst. Umgang, Verhalten, Werte, Werthaltungen und 
vieles mehr werden hier vermittelt. Schon bisher und auch weiterhin will deshalb die EVP für die  
Familien bessere Rahmenbedingungen und Voraussetzungen schaffen. Insbesondere mit 

o einem Kindergeld an Stelle des heutigen Subventionswirrwarrs, damit die 
Eltern selber bestimmen können, wie sie es zu Gunsten der Kinder einsetzen 
wollen: indem sie beispielsweise ihre beruflichen Arbeitspensen reduzieren und 
die Kinder selbst betreuen oder indem sie damit professionelle Betreuungsange- 
bote in Anspruch nehmen. 

o Anreizen und Initiativen zur vermehrten Schaffung von Teilzeitstellen und 
Betreuungsangeboten. Sie schaffen Freiräume und fördern die Vereinbarkeit  
von Erziehungs- und Berufsarbeit. 

o einem Steuersplitting und individuellen AHV-Renten, womit die Diskriminie-
rung von Ehepaaren aus der Welt geschafft und diese finanziell entlastet werden. 

 
 
Gerechte Wirtschaft dient dem Wohl aller 
 
Die EVP will Rahmenbedingungen für eine gut funktionierende, gerechte Marktwirtschaft. Sie  
fokussiert sich dabei insbesondere auf folgende drei Themenbereiche: 

o Echter Wettbewerb und tiefe Lohnnebenkosten sollen Arbeitsplätze  
erhalten und schaffen. Darum soll der Wettbewerb nicht durch Monopole 
behindert werden. Und Lohnnebenkosten sollen zunehmend durch Abgaben auf  
dem Energieverbrauch und allgemeine Steuermittel ersetzt werden. 

o Gerechte Löhne, Ausbildungsplätze für Jugendliche und Arbeit für 
Beeinträchtigte oder Schwache schaffen Sozialpartnerschaft, sozialen  
Frieden und stärken den Arbeitsplatz Schweiz. Darum bekämpft die EVP 
Abzockerei, unverschämte Spitzensaläre, Lohndumping und Schwarzarbeit. Wir  
wollen hingegen, dass Beeinträchtigte auf dem Arbeitsmarkt eine Chance 
erhalten und dass bei öffentlichen Aufträgen Firmen den Vorzug erhalten, die 
Beeinträchtigte beschäftigen, familienfreundliche Strukturen anbieten und  
ökologischen Grundsätzen verpflichtet sind.  

o Ein einfacheres Steuersystem soll mehr Gerechtigkeit ermöglichen. Dabei 
sollen insbesondere nach und nach alle Abzüge abgeschafft und eine massvolle 
eidgenössische Erbschaftssteuer mit relativ hoher Freigrenze zur Mitfinanzierung 
der Sozialversicherungen eingeführt werden. Eine verbindliche Bandbreite für die 
kantonalen Steuerfüsse schafft mehr Gerechtigkeit. 

 
 
Gesunde Umwelt ermöglicht Leben 
 
Das Ziel einer hohen Lebensqualität für alle ist bedroht durch den hohen und immer noch 
steigenden Energieverbrauch, durch die stark anwachsende Mobilität und deren negativen 
Auswirkungen in all ihren vielfältigen Facetten, vom Klimawandel bis hin zu Feinstaub und 
Verbetonierung der Landschaft. Die EVP zielt daher auf einen tiefen Energieverbrauch, auf ein 
Umsteigen von fossilen auf einheimische, erneuerbare Energien und will Natur und Landschaft  
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schützen. Sie konzentriert sich dabei auf folgende Schwerpunkte: 

o Entsprechende Lenkungsabgaben auf fossilen Treib- und Brennstoffen 
reduzieren den Energieverbrauch und sind an die Bevölkerung und Wirtschaft 
zurück zu erstatten, soweit sie nicht zur Förderung der erneuerbaren und der 
alternativen Energien, zur Förderung des Energiesparens oder der 
Energieeffizienz eingesetzt werden. Sie reduzieren unsere Auslandabhängigkeit  
im Energiebereich. 

o Die Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs 
garantiert Mobilität bei geringerer Umweltbelastung und geringerem 
Energieverbrauch.  

o Intakte Umwelt und Lebensräume sind eine Investition in die nächste 
Generation. Darum will die EVP einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt, den 
Schutz heute noch unberührter Landschafts- und Naturräume sowie zusätzliche 
Bundeskompetenzen in der Raumplanung, damit die Zersiedelung unseres 
Landes eingedämmt und die unüberbaute Fläche nicht weiterhin in hohem 
Tempo unter Asphalt und Beton verschwindet. 

 
Werte 
 
In unserer Gesellschaft haben sich zunehmend Entsolidarisierung, Individualisierung, Egoismus, 
Beliebigkeit, Materialismus und Rücksichtslosigkeit breit gemacht. Abzockerei in den 
Teppichetagen, Riesengewinne der Unternehmen bei gleichzeitigem harten Sparregime bei den 
Löhnen der Angestellten und Arbeitsplatzabbau untergraben die Sozialpartnerschaft und 
gefährden den sozialen Frieden. Der Graben zwischen Arm und Reich wird immer breiter. 
Tragende gemeinsame Werte gehen zunehmend verloren. Viele Menschen sind verunsichert 
und haben keine Perspektive. Der Umgang wird unfreundlicher und rauher. Immer mehr flüchten 
sich in virtuelle Welten oder verfallen Süchten. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, woher wir 
kommen und wohin wir wollen. Die fehlenden gemeinsamen Werte und der Verlust einer 
gemeinsamen Identität führt auch zu Unsicherheit bei der Begegnung mit Fremden, vor allem 
beim der Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen. 
 
Die EVP hat daher vor einem Jahr neun Werte benannt, die für eine gedeihliche Entwicklung 
unseres Landes und für das Zusammenleben in Familie, am Arbeitsplatz und im Staat wieder 
Boden unter den Füssen geben können. Es sind Werte, die tragen können und die für die in 
unserem Land lebenden Menschen ein gemeinsames Fundament und Übereinstimmung darin 
geben können, wie wir mit einander im privaten Bereich, in der Wirtschaft und in der Politik 
umgehen wollen, wie wir grundsätzlich funktionieren und wohin unser gemeinsamer Weg führen 
soll. 
 
Seit Januar dieses Jahres macht sich die EVP mit einer eigentlichen Kampagne, sie heisst 
„Werte für das Leben – Werte für die Schweiz“ (vgl.: www.lebenswerte.ch) stark dafür, dass 
diese Werte wieder vermehrt Eingang in unsere Denken und Handeln finden und gelebt werden, 
als ein gemeinsames tragendes Fundament unserer Gesellschaft. Diese neun Werte sind: 

- Glaubwürdigkeit 
- Verantwortung 
- Selbstbeschränkung 
- Wertschätzung 
- Gerechtigkeit 
- Frieden 
- Zielorientierung 
- Nachhaltigkeit 
- Solidarität 
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Sie werden bei einer näheren Betrachtung unserer Wahlplattform leicht feststellen, und das war 
uns auch wichtig, dass die Schwerpunkte und Massnahmen unserer Wahlplattform mit der 
vorgenannten Wertebasis übereinstimmen. 
 
 
Was erwartet die EVP von den eidgenössischen Wahlen 2007? 
 
Die EVP hat in den Nationalratswahlen den gesamtschweizerischen Wähleranteil von 1,9 auf 
2,3% gesteigert. Seither hat sie neue Kantonalparteien und neue Ortsparteien gegründet, ihren 
Mitgliederbestand um knapp 10% erhöht, in praktisch allen kantonalen Wahlgängen 
Stimmenanteile und auch Sitze dazu gewonnen. Die letzten Erfolge datieren von April und 
Februar dieses Jahres: Im Kanton Appenzell a.R. gewannen wir erstmals zwei Kantonsratssitze, 
im Kanton Zürich und im Kanton Baselland je einen zusätzlichen Sitz im Kantons- , bzw. im 
Landrat. Ebenso erfolgreich war die EVP in kommunalen Wahlgängen (zum Beispiel im 
Gemeinderat der Stadt Zürich: von 2 auf 6 Sitze).   
 
Zwar nicht in grossen Sprüngen, aber stetig in kleineren Schritten kommt die EVP voran. Das 
Umfeld begünstigt unsere Partei als Wertepartei, denn immer mehr Leute spüren, dass 
Beliebigkeit, massloser Egoismus und Materialismus nicht gemeinsame, gültige und tragende 
Werte für unser Volk und Land sein können. Im Gegenteil: Leitplanken, Werte und Menschen, 
die diese Werte auch Leben und in der Politik konsequent umsetzen, sind gefragt. Ebenso 
wendet sich das Interesse der Bevölkerung von den politischen Extrempositionen auf der linken 
und auf der rechten Seite wieder langsam ab und erkennt in einer verantwortungsvollen, 
rationalen Sachpolitik der Mitte, die nicht Einzel- oder Gruppeninteressen dient, sondern das 
Wohl des gesamten Volkes im Auge hat, wieder vermehrt eine zielführendere Alternative. 
 
Da die EVP zudem auf ihren Listen sehr ausgewiesene Kandidatinnen und Kandidaten 
präsentieren kann, bin ich zuversichtlich, dass wir unser Wahlziel erreichen, nämlich die 
bisherigen 3 Nationalratsmandate zu halten und zwei weitere Sitze dazu zu gewinnen.   
 
 
 
5. Mai 2007 


