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FDP.Die Liberalen Uri vertritt eine liberale und reformorientierte Politik. Im Zentrum unseres 
Handelns steht eine liberale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Wir stehen ein für Selbstverant-
wortung, Wettbewerb und gesunde Staatsfinanzen – und wir bekämpfen Bevormundung, Bürokra-
tie und einen aufgeblähten Staat. Grundlage unseres Denkens und Handelns sind seit jeher die 
freisinnigen und liberalen Werte Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt, an denen wir uns orientieren.

FREIHEIT
Freiheit bedeutet, dass wir unser Leben selbstbestimmt leben können. Freiheit ist aber nicht gren-
zenlos und verlangt Verantwortung. 

Wir kämpfen für die Freiheit und übernehmen Verantwortung.

GEMEINSINN
Gemeinsinn hält die Schweiz zusammen, denn er verbindet Kulturen, Sprachen und Regionen 
und unterschiedlich Begüterte. Mit freiwilligem Engagement für Familie, Nachbarschaft, Verein und 
Politik stärken wir unsere Gemeinschaft.

Wir leben den Gemeinsinn und stehen zum freiwilligen Engagement.

FORTSCHRITT
Fortschritt ist der Schlüssel zum Wohlstand von morgen. Innovation und technischer
Fortschritt, nicht Verbote bringen uns weiter.
Die FDP Uri wurde als fortschrittlich-demokratische Partei gegründet.

Wir packen die Chancen der Zukunft und glauben an den Fortschritt.

UNSERE AUSSAGEN ZU:

Staats-, Familien- und Gesellschaftspolitik 
Frauen und Männer sollen in unserer liberalen Gesellschaft ihr Leben frei und eigenverantwortlich 
im Rahmen der gemeinschaftlichen Regeln gestalten können. Chancengleichheit für alle am Start 
und Freiraum für Neues: So können die Menschen das eigene Potenzial nutzen und ihren Beitrag 
zur Entwicklung der Schweiz leisten. Chancengleichheit ist der Grundstein für eine liberale Fami-
lien- und Gesellschaftspolitik. Für eine freie Wahl des Familienmodells und der Kinderbetreuung 
braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Damit die Bevölkerung in der Schweiz in Zukunft 
auch eigenverantwortlich über ihr Rentenalter entscheiden kann, braucht es neben einem flexiblen 
Referenzalter auch eine nachhaltige Finanzierung der Altersvorsorge.



Wirtschafts- und Steuerpolitik 
Die Wirtschaft ist der eigentliche Motor für die Entwicklung und die allgemeine Wohlfahrt. Sie 
schafft im übergeordneten Sinne Arbeit und Verdienst. Sie generiert somit auch Steuersubstrat, 
das es der Gemeinschaft ermöglicht, die für sie vorgesehenen Aufgaben in Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger zu erfüllen. Die FDP.die Liberalen Uri hat sich seit jeher verantwortungsvoll mit 
wirtschaftspolitischen Themen auseinandergesetzt und durch ihre Arbeit massgeblich zur Entwick-
lung der Urner Wirtschaft beigetragen. Bei der Steuerung und bei den Rahmenbedingungen für 
Grossprojekte ist periodisch die Marschrichtung unvoreingenommen zu prüfen und es sind allen-
falls notwendige Korrekturen zu veranlassen. Wir fördern die Entwicklung in massvollen, abschätz-
baren Schritten und unterstützen die Ansiedlung von neuen Unternehmen. Die staatliche Wirt-
schaftsförderung soll jedoch auch den bereits seit Jahrzehnten in Uri ansässigen Unternehmungen 
zu Gute kommen. Die FDP.die Liberalen Uri setzt sich deshalb primär für optimale Rahmenbe-
dingungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons und damit auch für den Erhalt und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ein.

Bildung, Sport und Kultur 
Uri hat in der Vergangenheit viel für ein attraktives, konkurrenzfähiges Bildungswesen getan. 
Durch die Schaffung der Kreisschulen, den Ausbau der Mittelschule und insbesondere durch den 
Betrieb und Ausbau der Kantonalen Berufsschule ist es der Urner Jugend möglich, beinahe sämt-
liche Ausbildungen bis hin zur Hochschul-Stufe im eigenen Kanton zu absolvieren. Die Industrie- 
und Gewerbebetriebe, wie auch die Öffentliche Hand bieten Lehrstellen für die verschiedensten 
Berufe an. Die FDP.die Liberalen Uri hat diese Entwicklungen immer an vorderster Front mitge-
staltet und unterstützt und wird dies auch in Zukunft im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Uris 
tun. Die Investitionen ins Bildungswesen müssen jedoch zu einem guten Niveau bei der Ausbil-
dung führen. Bei Reformanliegen ist zunächst immer zu fragen, ob und welche Schwächen vor-
liegen. Schliesslich ist die Lehrerschaft bei der Durchsetzung der Rahmenbedingungen für einen 
effizienten Unterricht zu unterstützen und von wachsender Bürokratisierung zu befreien.

Sport ist Teil der Gesellschaft. Uri kennt viele Sport-Vereine und Sport-Möglichkeiten. Die FDP.Die 
Liberalen Uri schätzt den Sport als ideale Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt und setzt sich für 
die Errichtung von Sportstätten, insbesondere für Mannschafts-Sportarten ein. Wir erachten das 
Mitmachen in einem Sportverein als bestes Element in der Jugendarbeit und in der gesellschaftli-
chen Integration. Die FDP.die Liberalen Uri kämpft weiterhin für die Ausscheidung von genügend 
Reserveflächen im Urner Talboden, damit der Entwicklung in den Mannschafts-Sportarten auch in 
Zukunft Rechnung getragen werden kann.
Bezogen auf seine Grösse und seine Bevölkerungszahl hat Uri ein sehr reiches Kulturangebot, das 
schweizweit für Bewunderung sorgt. Die FDP.Die Liberalen Uri schätzt die grossen Leistungen, 
die auf diesem Gebiet in Uri erbracht wurden und immer noch erbracht werden. Besonders freuen 
wir uns, dass die meisten Angebote durch Eigeninitiative und grosszügige Förderung durch Spon-
soren aus der Wirtschaft oder wirtschaftsnahen Stiftungen entstanden sind. Wir unterstützen in ei-
nem gewissen Rahmen auch subsidiäre Unterstützungsmassnahmen durch die Öffentliche Hand. 



Finanz- und Steuerpolitik
Die FDP.die Liberalen Uri steht für eine verantwortungsvolle, langfristig angelegte Finanzpolitik. 
Dank ihrer Mithilfe ist es Uri über die letzten Jahre gelungen, die Finanzen im Lot zu halten. Dies, 
obwohl bedeutende Investitionen im Hoch-, Tief und Wasserbau getätigt wurden. Auch in Bezug 
auf die Steuerpolitik wurden erfreuliche Fortschritte erzielt, liegt doch die aktuelle Steuerbelastung 
Uris im Mittelfeld aller Schweizer Kantone. Geld ausgeben für zukunftsgerichtete Investitionen 
ist eine Notwendigkeit. Zurückhaltung bei den Konsumausgaben andererseits ist ein Erfordernis. 
Wir schauen genau hin, ob Kosten und Nutzen im Gleichgewicht bleiben. Die stetig ansteigende 
Staats-Quote ist wieder abzubauen, unnötige Verbote und Vorschriften zu eliminieren und die 
immer mehr um sich greifende Bürokratie wegen dem Ruf nach neuen Staatsaufgaben und nach 
Perfektion zu bekämpfen. Ein schlanker Staat ist ein gesunder Staat, der Gemeinsinn und Eigen-
verantwortung stärkt.

Gesundheitspolitik 
Das Projekt  und der Kreditantrag für den Neu- und Umbau des Kantonsspital Uri, hat eine über-
wältigende Mehrheit an der Urne gefunden. Dies ist eine Verpflichtung für eine hochwertige und 
zahlbare medizinische Grundversorgung in Uri. Die FDP.die Liberale Uri hat sich immer für eine 
eigenständige Gesundheitspolitik und ein kantonseigenes Spital engagiert. Wir benötigen in Uri 
ausreichend Haus-,  Kinder- und Frauenärzte, die das Fundament einer bürgernahen Gesund-
heitsversorgung darstellen. Die FDP.Die Liberalen Uri unterstützt Bestrebungen zur Förderung 
und Aufrechterhaltung der Hausarzt-Medizin, was durch sinnvolle Kombinationen von Funktionen 
im Spital und in Hausarztpraxen geschehen kann. Im Bedarfsfall sind Anstossfinanzierungen für 
Hausarztpraxen zu prüfen.

Agrarpolitik 
Unsere Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag an die Wirtschaft und die Pflege unserer 
wunderschönen Landschaft. In Uri ist das Schwergewicht auf die Berglandwirtschaft und die 
Bestossung und Erhaltung der Alpen zu legen. Voraussetzung für die Bewirtschaftung der Alpen 
sind angemessene Erschliessungen. Die Produktion von hochwertigen Spezialitäten und deren 
Vermarktung sind im Rahmen der Wirtschaftsförderung aktiv zu unterstützen. Die für die Landwirt-
schaft zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sollen in erster Linie für die Produktion von Le-
bensmitteln und nicht für fragwürdige Oeko-Ausgleichszahlungen eingesetzt werden. Die FDP.die 
Liberalen Uri wehrt sich zusammen mit den Bauern gegen die überbordende Bürokratie, gegen 
immer neue Gesetze und Auflagen, die eine Einschränkung des unternehmerischen Handlungs-
spielraums zur Folge haben. Sie unterstützt Bestrebungen, den sich abzeichnenden Strukturwan-
del in der Landwirtschaft aktiv zu begleiten und gegebenenfalls gezielt finanziell zu unterstützen.

Tourismus
Im Tourismus tut sich was in Uri. Mit dem Tourismus-Ressort in Andermatt wird ein neues Gäs-
tesegment erreicht. Dies ist wichtig als Ergänzung zum Durchfahrtstourismus und zu anderen 



touristischen Angeboten. Der Ausflugs-Tourismus auf dem See, in die Berge mit der Seilbahn, 
das Wandern oder Biken über gut unterhaltene Wander- und Bergwege prägen das Urner Touris-
mus-Angebot nach wie vor und sind eine wichtige und wertvolle Ergänzung. Die gepflegten Alpen 
sind Teil des Tourismus-Erlebnisses in Uri. Die FDP.die Liberalen Uri steht der Entwicklung des 
Tourismus in Uri positiv gegenüber und unterstützt Aktivitäten und Synergien in dieser Branche.

Sozialpolitik 
Die FDP.Die Liberalen Uri will eine sichere und nachhaltig finanzierte Altersvorsorge. Eine sinken-
de Geburtenrate, tiefe Zinsen und eine steigende Lebenserwartung stellen die Finanzierung der 
ersten beiden Säulen in Frage. Der Reformbedarf ist unbestritten. Sie erwartet vom Bundesrat und 
den eidgenössischen Räten, dass nach dem Scheitern der der Vorlage vom 24. September 2017 
eine echte Sanierungsvorlage, die der demographischen Entwicklung Rechnung trägt, ausgearbei-
tet und dem Souverän rasch zur Entscheidung vorgelegt wird. Auf kantonaler Ebene unterstützt die 
FDP.die Liberalen Uri Projekte und Massnahmen, die den wirklich Bedürftigen zu Gute kommen, 
sei es im Bereich der Stipendien, der Gestaltung der Krankenkassen-Vergünstigungen wie auch 
in der Sozialhilfe. Dabei soll die Eigenverantwortung entsprechend gewichtet werden nach dem 
Grundsatz keine Förderung ohne Forderung.

Migration, Asylwesen 
Die demographische Entwicklung und die starke Zuwanderung beschäftigen die Schweizerinnen 
und Schweizer. Hier unterstützt die FDP.die Liberalen Uri die Projekte und Bestrebungen auf 
nationaler Ebene mit dem Ziel echte, an Leib und Leben bedrohte Menschen aufzunehmen,  in 
Übereinstimmung mit den internationalen Konventionen und der schweizerischen humanitären 
Tradition. Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen und illegal in unser Land einreisen und somit 
keine „echten Flüchtlinge sind“, müssen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Auf kantona-
ler Ebene unterstützten wir Bestrebungen, die eine geordnete, mit den Gemeinden abgestimmte 
Unterbringung der Asylanten sicherstellen, und somit ein möglichst problemloses Zusammenleben 
der einheimischen Bevölkerung mit den Flüchtlingen gewährleisten. Die FDP.die Liberalen Uri un-
terstützt Projekte und Massnahmen für die sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration 
von Flüchtlingen mit Asylstatus und Status „Vorläufig aufgenommen“. Dadurch können diese die 
Sozialhilfe bzw. Nothilfe schneller verlassen und eher in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. 
Oder sollten sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren können, dienen ihnen und ihren Gesell-
schaften die in der Schweiz erworbenen sprachlichen und beruflichen Kenntnisse und Erfahrun-
gen. Die FDP.die Liberalen Uri begrüsst und fördert Freiwilligen-Arbeit und Eigenverantwortung 
bei der Integration von Migranten.

Verkehr, Energie, Umwelt 
Die Schweiz hat eine der am besten ausgebauten Infrastrukturen weltweit. Sie sind das Funda-
ment einer gesunden Wirtschaft und einer gut funktionierenden Gesellschaft. Verkehrs-, Energie- 
und Telekommunikations-Infrastrukturen sind auf Spitzenniveau auszubauen und topfit zu unterhalten. 



Uri kennt seit Jahren eine eigenständige Energie-Politik, die auf ein Miteinander von privaten 
Energie-Unternehmungen und der öffentlichen Hand abgestützt ist. Diese erfolgreiche und risi-
koarme Energie-Politik soll auch bei den auslaufenden Konzessionen aufrechterhalten werden. 
Die Wasserkraft ist zu stärken und als langfristige, saubere Energie-Quelle zu fördern.

Mit der Autobahn A2 ist Uri sowohl gegen Norden wie auch gegen Süden gut erschlossen, die 
zweite Gotthardröhre, die in den nächsten Jahren realisiert werden soll, wertet diese Infrastruktur 
zusätzlich auf. Mit dem neuen Kantonalbahnhof Altdorf und dem Bus-Drehkreuz wird auch der 
öffentliche Verkehr in Uri auf einen hohen Stand gebracht. Die FDP.die Liberalen Uri erachtet 
den Ausbau und die gute Instandhaltung der Infrastruktur für die weitere Entwicklung des Kantons 
als wichtigen Standort- und Wettbewerbsfaktor. In diesem Sinne unterstützt sie die Erstellung des 
Axentunnels A4 samt der dringend notwendigen Korrektur der Verhältnisse bei der Verbindung 
A2/A4, die Sanierung und den Ausbau von Klausen- und Furkastrasse sowie die Sicherung der 
Erschliessung von Maderanertal und Isenthal. 

Sowohl Energie, wie auch Verkehr  haben mit unserer Umwelt zu tun. Die FDP.Die Liberalen 
Uri setzten sich für pragmatische Lösungen bei der Realisierung von Projekten ein, die auch 
die Bedürfnisse und Ansprüche der Umwelt berücksichtigen. Bei allen Projekten ist jedoch eine 
sorgfältige Güterabwägung notwendig. Sie steht Umwelt-Anliegen positiv gegenüber, lehnt jedoch 
unverhältnismässige Einschränkungen ab. Projekte dürfen nicht in einem vorauseilenden Gehor-
sam überrissene Forderungen berücksichtigen. Mit den Umweltverbänden ist konstruktiv und bei 
unverhältnismässigen Forderungen kritisch zusammenzuarbeiten.

Sicherheitspolitik 
Sicherheit gehört zu den Grundvoraussetzungen für ein Leben in Freiheit und Wohlstand und ein 
funktionierendes Staatswesen. Die Armee bleibt auch in Zukunft ein wichtiges und unverzichtba-
res Instrument der schweizerischen Sicherheitspolitik und der Verteidigung des Landes.

In Uri sorgen die Polizei und die Rettungsdienste des ASTRA für die Sicherheit in den Autobahn-
tunnels und dem offenen Netz dazwischen. Die FDP.die Liberalen Uri schätzt und unterstützt die 
Arbeit unserer Sicherheitsdienste. Sie fordert, dass die Polizei auch in den Dörfern präsent ist, 
damit es sich in Uri weiterhin sicher leben lässt.
Bei den Wehrdiensten ist in allen Gemeinden und Fraktionen ein Minimum an Ausrüstung und 
Personal sicherzustellen.
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