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Für eine konsequent liberale Wirtschaftspolitik

Die Schweiz hat die Weltwirtschaftskrise wie kaum ein anderes Land gemeistert. Felix Gutzwiller hat mass-
geblich dazu beigetragen, unseren Finanzplatz vor dem zunehmenden internationalen Druck zu schützen. 
Zum Beispiel durch seinen Einsatz für einen mehrheitsfähigen Staatsvertrag mit den USA, gegen überzogene 
Konjunkturförderungsprogramme sowie für eine effiziente und angemessene Entwicklungszusammenarbeit. 

Für die Weiterführung des erfolgreichen bilateralen Wegs

Die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU sind ein Erfolgsmodell. Sie schützen die Souveränität unseres 
Landes und die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Felix Gutzwiller hat sich erfolgreich eingesetzt für die 
Beibehaltung der Personenfreizügigkeit mit grosszügigen Übergangsfristen für deren Ausdehnung auf die 
neuen EU-Staaten. 

Für ein starkes Sozial- und Gesundheitswesen

Die Sozialwerke und das Gesundheitswesen unseres Landes bieten uns allen hohe Sicherheit. Damit das 
auch in Zukunft so bleibt, setzt sich Felix Gutzwiller ein für Qualität, Effizienz und sorgfältiges Haushalten. 
Mit seiner Fachkompetenz als Mediziner trieb er die Reform des Gesundheitswesens mit wettbewerblichen 
Ansätzen voran und gab wegweisende Impulse, zum Beispiel zur Bekämpfung der Knappheit bei den Organ-
spenden, der Elimination von Masern, dem Passivraucherschutz und der Präimplantationsdiagnostik. Im So-
zialwesen zeichnete er sich aus durch seine Beiträge zur Reform der IV. Dass er sich auch von unverdienten 
Misserfolgen nicht entmutigen lässt, beweist er mit seiner konsequenten Arbeit an einer mehrheitsfähigen 
AHV-Reform.
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Für die Stärkung von Bildung und Kultur

Bildung, Forschung und Wissenschaft sind tragende Pfeiler unserer Gesellschaft und unseres Wohlstan-
des. Als Hochschuldozent mit ordentlicher Professur und als Leiter eines universitären Instituts bringt Felix 
Gutzwiller Fachkompetenz und Erfahrungen in die eidgenössischen Räte ein, über die kein anderes Parla-
mentsmitglied verfügt. Mit seinen Anträgen zum Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz hat er zum 
Beispiel wesentlich dazu beigetragen, die Autonomie und den Wettbewerb der Hochschulen vor übertriebe-
ner Planung zu schützen. Im Rahmen der Vier-Jahres-Gesamtsicht über die Kulturförderung des Bundes hat 
er wichtige Anliegen des Kantons Zürich erfolgreich eingebracht.

Für eine freiheitliche Gesellschaftspolitik

Grosse individuelle Freiheit, wirksamer Schutz der Persönlichkeitsrechte und Selbstverantwortung sind zen-
trale Werte des Schweizer Staates, von denen wir alle profitieren. Felix Gutzwiller kämpft mit Überzeugung 
für diese freiheitliche Gesellschaftsordnung. Mit seinen konkreten Ansätzen hat er wesentlich zu fortschritt-
lichen und liberalen Lösungen im Namens- und Erbrecht, bei der Sterbehilfe, der Präimplantationsdiagnostik 
und der Organspende beigetragen.

Für eine glaubwürdige Landesverteidigung

Wer sich in der Schweizer Milizarmee für die Sicherheit unseres Landes einsetzt, erwartet zu Recht eine 
zeitgemässe Organisation und Ausrüstung sowie klare Vorgaben für die künftige Rolle unserer Armee. Felix 
Gutzwiller hat die Motion «Handeln statt klagen» erfolgreich vertreten. Mit ihrer Überweisung wurde der 
Bundesrat verpflichtet, klare Anträge für die Zukunft der Armee vorzulegen, und in der Sommersession 2011 
hat der Ständerat wichtige Entscheide für eine glaubwürdige Armee gefällt.

Für eine sichere Energieversorgung

Die nachhaltige und sichere Energieversorgung ist auf einen Schlag in den Mittelpunkt des politischen Inter-
esses gerückt. Felix Gutzwiller hat schon 2009 verlangt, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Umweltmärk-
te besser erfasst werden muss, um die Chancen der «Green Economy» für unser Land und unsere Wirtschaft 
zu nutzen. Er wehrt sich im Interesse des Klimaschutzes standhaft gegen neue Gaskraftwerke mit ungenü-
gendem Wirkungsgrad. Stattdessen verlangt er vom Bundesrat neue Szenarien, Aktions- und Massnahmen-
pläne für eine sichere Energiezukunft unseres Landes.

Für eine solide Infrastruktur

Eine hochwertige Infrastruktur ist zwingende Voraussetzung für unsere Lebensqualität und für den Erhalt 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in unserem Land. Gerade der Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich ist 
in hohem Mass auf seine internationale Erreichbarkeit und damit auf leistungsfähige Verkehrsverbindungen 
angewiesen. Mit seinen umsichtigen Vorstössen zur Situation am Flughafen Zürich, zu den Durchmesserlinien 
der Bahn und zur gezielten Verbesserung des Autobahnnetzes hat sich Felix Gutzwiller auch hier mit Nach-
druck für die Anliegen und Bedürfnisse unseres Kantons eingesetzt.

Solche Politiker brauchen wir – ganz besonders im Ständerat:
Felix Gutzwiller auf jeden Wahlzettel!


