Legislaturbilanz
Ein gutes Team: Die FDP-Liberale Fraktion (hier noch vor den Wahlen) und die Mitarbeiter des Generalsekretariats.
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Die Struktur der Partei

Eine äusserst intensive Legislatur liegt hinter der Partei. Nicht nur politisch,
sondern auch in der Parteistruktur wurden wichtige Weichen gestellt.
Ein breites Fundament für die nächsten Jahre ist gelegt.
Wohl kaum eine andere Partei hatte in der vergan
genen Legislatur so viele Grossprojekte zu bewäl
tigen. Insbesondere drei Ereignisse waren für die
Partei wichtige Weichenstellungen: Der Wechsel
des Parteipräsidiums, wo Petra Gössi das Zepter
von Philipp Müller übernahm. Dann der Rücktritt
von alt Bundesrat Didier Burkhalter 2017 und der
Prozess bis zur Wahl von Bundesrat Ignazio Cassis
sowie schliesslich, nur ein Jahr später, der Rücktritt
von alt Bundesrat Johann SchneiderAmmann und
die Wahl von Bundesrätin Karin KellerSutter. Pla
nung, Organisation und Durchführung dieser
aussergewöhnlichen Ereignisse waren eine grosse
Herausforderung für die Parteistrukturen, insbe
sondere auch für das Generalsekretariat.
Im Laufe der Legislatur hat das «GS» als politi
sche Stabs und administrative Zentralstelle der
Partei eine umfangreiche Reorganisation erfahren,
um noch schlagkräftiger zu werden. Als Beispiel
dient die Professionalisierung der Parteianlässe:
Wir haben unter anderem 15 Delegiertenversamm
lungen, 2 Parteitage, 4 Fraktionsseminare, 1 natio
naler Wandertag, 1 Jubiläumswochenende und 1
Wahlkampfcamp erfolgreich gestemmt. Von An
lass zu Anlass haben wir weiteroptimiert und jedes
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Mal ein höheres Niveau erreicht. Daneben nahmen
wir wichtige Investitionen und Entwicklungen im
digitalen Bereich vor, die für die langfristige Arbeit
der Partei zentral sind.

Alle Bereiche des Generalsekretariates gefordert
Die FDP ging zudem aus 31 von 33 Volksabstim
mungen als Siegerin hervor. Das zeigt, wie nah der
Freisinn an den Menschen politisiert. Es zeigt aber
auch, dass das Kampagnenteam der Partei hervor
ragende Arbeit leistet. In besonderer Erinnerung
bleiben mir Vorlagen wie die DurchsetzungsInitia
tive, die Altersvorsorge 2020, die Selbstbestim
mungsInitiative, die AHVSteuervorlage STAF –
aber auch die verlorene Unternehmenssteuer
Reform III.
Auch auf inhaltlicher Ebene haben wir viel er
reicht, etwa durch wichtige Positionspapiere. Be
sonders hervorzuheben sind hier die Vorwärtsstra

tegie Wirtschaft, das Europapapier und natürlich
unsere Position für eine freisinnige Umwelt und
Klimapolitik. Oft liefen solche inhaltlichen Projek
te parallel zu anderen Grossprojekten wie Bundes
ratswahlen oder eidgenössische Wahlen und Ab
stimmungen.

Gute Ausgangslage für die Zukunft
Zwar können wir mit dem Resultat der Wahlen
nicht zufrieden sein – der riesige Einsatz der Basis
und der Partei wurde schlecht belohnt. Nichtsdesto
trotz konnten wir Schlimmeres abwenden, auch
dank vieler innovativer Kampagnenmassnahmen:
So setzte die FDP als erste Schweizer Partei auf
einen systematischen, datengestützten TürzuTür
Wahlkampf und führte eine Onlinekampagne
durch, die die Schweiz noch nie gesehen hat. Der
Wahlkampf der FDP – gerade die Basismobilisie
rung – hat für die Schweiz neue Massstäbe gesetzt.
Hinter uns liegt eine unheimlich intensive und
anstrengende Legislatur. Eine Legislatur, die auch
das «GS» an die strukturellen Grenzen gebracht
hat. Die vollständige Wirkung der Arbeiten und In
novationen wird aber erst in einigen Jahren sicht
bar. Darauf dürfen wir uns freuen.

Samuel Lanz
Generalsekretär FDP.Die Liberalen

«Die volle Wirkung der Innovationen wird erst
in einigen Jahren sichtbar.»
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