
Sozialdemokratische Partei (SP) 

Sie leitet ihren Namen aus dem 
Anspruch einer linken politischen 
Orientierung her und zielt auf die 
Überwindung des Kapitalismus hin 
zum demokratischen Sozialismus. Die 
SP setzt sich für das Eintreten einens 
starken Staates und den Service public 
ein, gegen weitgehende wirtschaftliche, 
aber für gesellschaftliche 
Liberalisierungen, für mehr Umwelt- 
und Klimaschutz, für eine 
aussenpolitische Öffnung der Schweiz 
und eine auf dem Pazifismus beruhende 
Sicherheitspolitik. 

Gründung: 1888 

Sitze im Bundesrat (2020): 2 (Simonetta 
Sommaruga, Alain Berset) 
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Parteistärke (2019): 16.8% 
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Schweizerische Volkspartei (SVP) 

Die SVP ist 
eine nationalkonservative, rechtspopulistische und wirtschaftsliberale politische 
Partei in der Schweiz. Die Politik ist 
geprägt durch nationalkonservative 
Positionen für den Erhalt einer 
uneingeschränkten 
politischen Souveränität der Schweiz und 
ein 
betont konservatives Gesellschaftsmodell. 
Sie orientiert sich stark am Prinzip 
der Eigenverantwortung des Einzelnen 
und zeigt sich skeptisch gegenüber 
jeglicher Ausweitung staatlicher 
Kompetenzen. 

Gründung: 1971 

Sitze im Bundesrat (2020): 2 (Ueli 
Maurer, Guy Parmelin) 
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Nachdem in meiner ersten Version 
ALLES gelöscht wurde, mache ich hier 
nochmals eine 2. Version. Wehe, wenn 
wieder alles gelöscht wird. 

Im diesem Minibook wird werden die fünf 
grössten Parteien auf je einer Seite 
vorgestellt.  

Christlichdemokratische Partei (CVP) 

Die CVP ist eine Partei in der Mitte des 
politischen Spektrums und 
vertritt christdemokratische Positionen. 
Sie will liberale Grundsätze mit der 
Gewährleistung von sozialen 
Grundrechten verbinden. Die CVP sieht 
sich als Vertreterin für Familien sowie 
kleine und mittlere Unternehmen. 
Ausserdem will sie den Mittelstand 
stärken. 

Gründung: 1912 

Sitze im Bundesrat (2020): 1 (Viola 
Amherd) 

Parteistärke (2019): 11.4% 
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Die Grüne Partei Schweiz (GPS) 

Die GPS ist 
eine ökologische Schweizer Partei. 
Ihr Schwerpunkt ist die Umwelt- und 
Verkehrspolitik, daneben sind die Grünen 
aber auch in allen anderen Gebieten der 
Schweizer Politik aktiv. In der Aussen- 
und Sicherheitspolitik verfolgen die 
Grünen einen weltoffenen 
und pazifistischen Kurs, in der Sozial- 
und Wirtschaftspolitik vertreten sie, von 
einer sozialen Grundhaltung ausgehend, 
ein relativ breites Spektrum links der 
Mitte. 

Gründung: 1983 

Sitze im Bundesrat (2020): - 

Parteistärke (2019): 13.2% 
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Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) 

Als liberale Volkspartei möchte die FDP 
auf einer breiten gesellschaftlichen Basis 
politisieren und alle Strömungen des 
Liberalismus in der Schweiz 
bündeln. Kernforderungen der Partei sind 
mehr und bessere Arbeitsplätze, 
stärkerer nationaler Zusammenhalt, 
gesicherte Sozialwerke sowie ein 
schlanker und bürgerfreundlicher Staat. 

Gründung: 2009 

Sitze im Bundesrat (2020): 2 (Karin 
Keller-Suter, Ignazio Cassis) 

Parteistärke (2019): 15.1% 
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