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Allgemeine Ausrichtung
Der politische Verein parteifrei.ch setzt
sich für eine parteifreie Politik ein, die
frei von Parteikämpfen ist und stattdessen die Sachpolitik in den Vordergrund
rückt. Ihre Kandidaten verpflichten sich
folglich einem konsensorientierten,
sachlichen Polit-Stil.
Die Plattform parteifrei.ch steht weder
links noch rechts und überlässt bewusst
die Sachpolitik ihren Kandidatinnen und
Kandidaten. Auf die Beantwortung der
Fragen wird darum an dieser Stelle verzichtet. Dafür soll kurz wiedergegeben
werden, wofür sich die Kandidatinnen
und Kandidaten eigenständig handelnd
und nicht nach Weisungen Dritter, verpflichten:
1.

2.

Kandidatinnen und Kandidaten
auf den Listen von parteifrei.ch
setzen sich verbindlich ein für
Freiheit und Demokratie, für Unabhängigkeit und Frieden und für
Vielfalt und Nachhaltigkeit, in
Solidarität mit den Benachteiligten und in Offenheit gegenüber
der Welt.
Sie sind neben diesen Grundsätzen allein ihrem persönlichen
Gewissen und den Geboten der
Bundesverfassung verpflichtet.
Sie handeln eigenständig und
nicht nach Weisung Dritter.

3.

4.

5.

6.

7.

Sie treten anderen Kandidatinnen und Kandidaten von parteifrei.ch sowie den übrigen Akteuren der politischen Meinungsbildung mit Anstand gegenüber
und respektieren deren Ansichten, auch wenn sie diese nicht
teilen.
Sie handeln zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und nehmen in selbstverantwortlicher
Weise deren Anliegen, Interessen und Sorgen ernst.
Sie bringen ihr Sachwissen und
ihre Erfahrung in die politische
Arbeit ein und halten sich von
Verlautbarungen und Interventionen zurück, wenn ihnen in einem
Geschäft die nötige Kompetenz
fehlt.
Sie zeichnen sich aus durch konstruktives, transparentes und
konsensorientiertes Handeln und
bemühen sich zu verbinden statt
zu trennen.
Sie setzen sich ein für eine Öffnung der politischen Instanzen
für Bürgerinnen und Bürger ohne
Parteibindung, auch wenn diese
nicht im Rahmen von parteifrei.ch aktiv sind.

Zahlen und Fakten
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Zahlen und Fakten
Wähleranteil Nationalratswahlen
(2007):

-**

Bundesräte (2011):

0 (7)*

Nationalräte (2011):

0 (200)

Ständeräte (2011):

0 (46)

Kandidaten in folgenden Kantonen:
BE, BS, FR, LU, SO, ZH
Gründungsjahr:

2011

Mitglieder:

400 steigend

Homepage:

www.parteifrei.ch

Jungpartei:

-

* in der Klammer jeweils die gesamte Anzahl
** Nicht angetreten
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