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Ich wünsche viel Vergnügen bei der 
Lektüre und viel Biss für unseren 
Wahlkampf. Ein Engagement, wel-
ches sich für die ganze Stadt Zürich 
lohnt.

Ihr Parteipräsident

Severin Pflüger

Es gibt einen Grund, weshalb es 
die FDP der Stadt Zürich mit all   
ihren Kreisparteien und Gruppen 
gibt. Und es gibt einen Grund, wes-
halb wir bei den Gemeinderats- 
und Stadtratswahlen 2022 antreten.

Wir sind die einzige Partei, welche 
für die Offenheit Zürichs steht. Wir 
sind die einzige Partei, die ein star-
kes Zürich will, welches ein gesell-
schaftliches, wirtschaftliches und kul-
turelles Zentrum bilden soll. Zürich 
soll Heimat, aber keine Schlafstadt 
sein. Wir vertrauen darauf, dass der 
Mensch in Gemeinschaft und Freiheit 
mehr erreicht und sich wohler fühlt 
als in einer durch und durch regle-
mentierten und minutiös geplanten 

Kommune, in der alles vorbestimmt 
und vorgelebt ist. Nicht das Misstrau-
en gegenüber der Menschheit, son-
dern das Vertrauen in die Einzelnen 
ist unsere Maxime. Wir geben jedem 
und jeder seine Freiheit, der Gesell-
schaft den Zusammenhalt und dem 
Staat die Mittel, um die Probleme zu 
lösen, welche der Einzelne oder die 
Einzelne ohne Verbund nicht lösen 
kann. Ermöglichen und nicht verhin-
dern ist unsere Bestimmung.

Es freut mich daher, dass ich Ihnen 
zum zweiten Mal das Blaue Buch 
überreichen kann. Anders als das 
Rote Buch Maos, welches wieder 
vermehrt anzutreffen ist, will es Sie 
nicht belehren und indoktrinieren. 

Severin Pflüger
Präsident FDP Stadt Zürich

Vorwort

Liebe Freisinnige

Im Gegenteil, es soll lediglich unsere 
Werte kurz und knapp erläutern, 
Tipps geben und Sie im Wahlkampf 
begleiten. Auch ist es nicht das Werk 
eines Egomanen, der für sich in An-
spruch nimmt, alles besser zu wissen. 
Sondern es ist ein Gemeinschafts-
werk von vielen freisinnigen Verfas-
serinnen und Verfassern, welche ihre 
wertvolle Zeit aufgewendet haben, 
um etwas an unseren Wahlkampf 
beizutragen. Auch ist unser Blaues 
Buch nicht bald 60 Jahre unverän-
dert geblieben, als wäre es eine «Bi-
bel». Das Blaue Buch ist eine Wei-
terentwicklung der letzten Ausgabe, 
denn wir glauben an die Innovation 
und daran, dass sich Dinge verbes-
sern lassen.
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Sina Steininger
Mitglied Parteivorstand und Parteiausschuss 
FDP Stadt Zürich

Dominique Zygmont
Vizepräsident FDP Stadt Zürich, 
Gemeinderat Stadt Zürich

Manifest

Manifest Zürich ist eine Stadt für uns alle. In Zürich geht 
es voran. Zürich ist lebendig und weltoffen, eine 
vertraute Heimat und voller Überraschungen.

Ich bin in Zürich, weil ich hier etwas erreichen 
kann, etwas unternehmen, etwas bewegen für 
mein Leben, so wie ich mir das vorstelle. Das ist 
es, was wir Freiheit nennen.

Gemeinsam mit meinen Lieben, gemeinsam mit 
allen Einwohnerinnen und Einwohnern kann ich 
in dieser Stadt glücklich werden. Genauso wie 
ich für mich sorge, achte ich auf meine Nach-
barschaft, die Umwelt und die Stadtkasse. Das 
ist es, was wir Verantwortung nennen.

Zürich kann jedoch noch mehr: eine gute Woh-
nung, gute Arbeit, gute Bildung, gute Chancen 
für alle, die hier leben und die neu dazu kommen 
wollen. 

Dafür braucht Zürich unsere Energie, unsere 
Ideen und unsere Politik. Zusammen machen 
wir Zürich freier, offener und besser für uns alle. 
Ich bin dabei – bei der FDP der Stadt Zürich.

1 1
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Menschen zuziehen. Die FDP möchte, 
dass sich die Kultur weniger an den 
staatlichen Subventionen orientiert 
und sich vermehrt darauf ausrichtet, 
ein Publikum anzuziehen, das gewillt 
ist, für gute Qualität das eigene Porte-
monnaie zu öffnen. Weiter steht die 
FDP für eine vielfältige Kulturland-
schaft, die gleich lange Spiesse für alle 
ermöglicht – auch private und kreative 
Initiativen aus der freien Szene und 
von kommerziellen Anbietern – und 
nicht einfach die immergleichen Insti-
tutionen bevorteilt.

Gesundheit
Zeitgemässes Gesundheitswesen, 
Sicherheit und Selbstbestimmung 
auch für ältere Menschen
Unser Gesundheitswesen ist leis-
tungsfähig und steht qualitativ sehr 
gut da. Dennoch müssen die Organi-
sationsstrukturen weiterentwickelt 
werden. Die Covid-19-Pandemie hat 
uns die Schwachstellen aufgezeigt. 
Das Gesundheitspersonal soll in den 
städtischen Gesundheitsbetrieben 
gute Arbeitsbedingungen vorfinden. 
Damit soll die Zufriedenheit steigen 
und die Fluktuation gesenkt werden. 
Innovation und Digitalisierung im 
Gesundheitswesen sind mit einem 
Campus am Standort Triemli vor-

wärtszutreiben. Alternativen zu Al-
terszentren sind voranzubringen. 
Wohnen in den eigenen vier Wänden 
und inmitten der Gesellschaft ist zu 
stärken.

Wohnen
Mehr, bessere und vielfältigere 
Wohnungen bauen
Immer mehr Menschen wollen in 
Zürich leben – das spricht für unsere 
Stadt und ist deshalb positiv. Negativ 
ist, dass der Wohnraum deshalb nach 
wie vor knapp ist. 

Priorität bei allen Massnahmen muss 
daher sein, dass mehr Wohnungen 
gebaut werden, und zwar schnell. 
Darum müssen Bauherrschaften ein-
facher bauen können, schnellere Be-
willigungen erhalten, damit es sich 
lohnt, günstige Wohnungen zu bau-
en. Ausserdem müssen bestehende 
Bauten kreativ und flexibel umge-
nutzt werden können. Letztlich be-
kommen wir durch eine Vielfalt an 
privaten Bauherrschaften auch eine 
Vielfalt an Wohnangeboten, die einer 
urbanen Lebenswelt angemessen ist.

Kurz: Es braucht vor allem mehr, 
bessere und vielfältigere Wohnungen 
sowie einen Systemwechsel im staat-

Welche Positionen haben wir im 
Gemeinderat seit den letzten Wahlen 
vertreten und was wollen wir in 
den kommenden vier Jahren voran-
bringen? Hier ist unser politisches 
Programm in aller Kürze zusammen-
gefasst. Weitere Informationen zur 
politischen Arbeit der FDP im Zürcher 
Gemeinderat sind zu finden unter 
www.mehblau.ch. 

Bildung
Chancenvielfalt statt 
Gleichmacherei
Wir wollen ein Bildungssystem, das 
viele Wege ermöglicht. In stufenge-
rechten Klassen sollen sich alle Kin-
der individuell optimal entwickeln 

können, statt sie in einem Einheits-
brei zu Therapiefällen zu machen. 
Wir fördern freiwillige Tagesschu-
len, ohne den Eltern ein Familien-
modell aufzuzwingen. Die Schulen 
sollen alle Kinder gleichberechtigt 
betreuen können. Die Eltern stehen 
in der Verantwortung, ihre Kinder 
zu erziehen und auf die gesellschaft-
lichen Herausforderungen vorzube-
reiten.

Die Infrastruktur soll auf die Ent-
wicklung der Schülerzahlen ausge-
richtet werden – zweckmässig und 
kostenbewusst. Dabei sollen auch 
flexible und kreative Umnutzungslö-
sungen in bereits bestehenden Ge-
bäuden in Betracht gezogen werden, 
um in ferner Zukunft leerstehende 
Schulhäuser zu vermeiden.

Kultur
Eine vielfältige Kultur für alle
Die FDP will eine Kultur, die wieder 
mehr auf ihr Publikum eingeht. Eine 
Kultur, deren Selbstfinanzierungsgrad 
kontinuierlich sinkt und in der Folge 
stärker und stärker subventioniert 
wird, erfüllt dieses Ziel nicht. Im Ge-
genteil, die Zuschauerzahlen sinken 
weiter – obwohl die Bevölkerung der 
Stadt steigt und auch gutverdienende 

Michael Schmid
Fraktionspräsident FDP Stadt Zürich

Wahlplattform

Kernthemen im 
Gemeinderatswahlkampf 2022

2 2
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sondern wir setzen auf konkrete 
Massnahmen zur Emissionsredukti-
on, welche sich an ihren Kosten und 
ihrem Nutzen messen lassen. In die-
sem Sinne haben wir im April 2019 
in der Stadt Zürich ein ganzes Vor-
stosspaket zur Dekarbonisierung 
eingereicht und uns im Frühling 
2021 für ein Netto-Null-Ziel bis 
2040 bei den Treibhausgasemissio-
nen ausgesprochen.

Mobilität
Zukunftsfähiges Nebeneinander 
statt ideologischer Rückschritt
Wir setzen uns für eine zukunftsfähige 
Mobilität als Ganzes ein, statt einzelne 
Verkehrsteilnehmer gegeneinander 
auszuspielen. Die Zukunft ist ein Ne-
beneinander von Velos, E-Bikes, öf-
fentlichem Verkehr, Autos, Lastwagen, 
E-Trottinetten, Cargo-Bikes und al-
lem, was uns sonst noch in Zukunft 
sinnvoll fortbewegen kann. Eine funk-
tionierende und wachsende Stadt führt 
zu mehr Mobilität, diese müssen wir 
möglichst effizient und nachhaltig ab-
wickeln. 

Sicherheit
Rechtsstaatlichkeit und 
Rechtsgleichheit sind 
unverzichtbar
Sicherheit in der Stadt Zürich muss 
konsequent, fair und verlässlich für 
alle gewährleistet werden. Einzelne 
Gruppen aus politischen Gründen zu 
bevorteilen oder zu benachteiligen 
lehnen wir ab. Wir setzen uns für ef-
fiziente und moderne Blaulichtorga-

nisationen ein. Für ihre Arbeit ver-
dienen Polizei, Rettungsdienste und 
Feuerwehr den Respekt aller. Angrif-
fe auf Mitarbeiter von Blaulichtorga-
nisationen sind konsequent zu ver-
folgen. Rechtsstaatlichkeit und 
Rechtsgleichheit sind unverzichtbar: 
Wir akzeptieren keine Ungleichbe-
handlungen auf Grund von be-
stimmten politischen Weltanschau-
ungen.

Gesellschaft 
Offenheit und Vielfalt 
Eine liberale Gesellschaft orientiert 
sich daran, dass Menschen persön-
liche Entfaltung und Entwicklung 
mit eigener Leistung schaffen kön-
nen. Dafür müssen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die dies 
ermöglichen. Herkunft, sexuelle 
Orientierung, Alter, Geschlecht 
oder religiöse Überzeugung dürfen 
kein Hindernis sein – ob im Beruf, 
in der Politik oder auch ganz allge-
mein. Demokratiepolitisch stehen 
wir in der Verantwortung, die Viel-
falt der Gesellschaft in Politik und 
Verwaltung mitzutragen.  

lichen Wohnbau – für eine Bevölke-
rung, welche nicht Monokultur, son-
dern Vielfalt, Auswahl, Fairness und 
hohe Lebensqualität wünscht.

Wirtschaft & Finanzen
Freiräume fördern und Belastung 
senken
Wir setzen uns für eine Stadt ein, in 
der es sich lohnt zu leben, zu arbeiten 
und Initiative zu ergreifen. Dazu ge-
hören gesunde Stadtfinanzen und 
eine schlanke Regulierung, um die 
Belastung für Bürgerinnen und Bür-
ger, Familien, Startups, Unterneh-
men und das Gewerbe zu senken. Sie 
alle erwarten, dass mit ihren Steuer-
geldern sorgsam umgegangen wird. 
Sie wollen keine unnötigen Gebüh-
ren und Vorschriften, keine langsa-
me, aufgeblähte Verwaltung, in der 
ständig neue Koordinationsstellen 
geschaffen werden und die Digitali-
sierung trotzdem hinterherhinkt. Sie 
wollen Rahmenbedingungen, die ih-
nen ermöglichen, das eigene Leben 
zu leben, wie sie es sich wünschen.

Soziales
Soziale Strukturen, die absichern 
und stärken
Die Stadt Zürich ist ein vielfältiger 
Arbeits- und Wohnraum für eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Die 
Stärke einer attraktiven Stadt ist es, 
dass benachteiligte Menschen, die 
sich an die Gesetze halten, gezielte 
und unbürokratische Unterstützung 
erhalten, welche sich auf eine gute 

Zusammenarbeit von städtischen 
und privaten Organisationen stützt. 
Eine gute Zusammenarbeit von Pri-
vaten und der Stadt ist auch für eine 
moderne Kinderbetreuung wichtig, 
damit diese mit der Nachfrage mit-
halten kann. Nur dieses Zusammen-
spiel ermöglicht ein agiles Anpassen 
an sich stetig wandelnde Rahmenbe-
dingungen und den nachhaltigen 
Einsatz von Ressourcen.

Umwelt
Nachhaltigkeit braucht Wirtschaft 
und Gesellschaft
Der Klimawandel gehört zu den 
grössten Herausforderungen der Ge-
genwart. Deshalb ist die Umwelt- 
und Klimapolitik eine der Prioritäten 
der FDP auf nationaler, kantonaler 
und städtischer Ebene. Dies nicht 
erst seit gestern: Die Zürcher FDP 
hat etwa entscheidend zum Aufbau 
des ZVV und damit zur Förderung 
des ÖV in der Region Zürich sowie 
zur Ökologisierung des EWZ beige-
tragen. 

Liberale Umweltpolitik bedeutet: In-
novationsförderung, Kostenwahr-
heit und Anreize. Verbote nur in 
Ausnahmefällen. Nur ein Miteinan-
der von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Staat erlaubt uns, schnell genug vor-
wärtszukommen und dabei alle mit-
zunehmen. 

Wir Freisinnigen denken weiter und 
handeln. Wir lassen es nicht bei der 
Definition von Zielen bewenden, 

2 2
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gieverbund Altstetten-Höngg. Doch 
das ist erst der Anfang. 

Aus liberaler Sicht geht es nun darum, 
mit grossen und auch kleinen Schrit-
ten einen vernünftigen Weg zu fin-
den, um die verbleibenden fossilen 
Heizungen zu ersetzen. Dafür müssen 
wir aber den Immobilienbesitzerin-
nen und -besitzern und indirekt den 
Mieterinnen und Mietern in einfa-
cher Art und Weise zur Seite stehen. 
Mit der Gründung von Wärme Zü-
rich als One-Stop-Shop in Sachen 
Heizungsersatz konnte hier ein weite-
rer Nagel eingeschlagen werden. 
Denn endlich wird man schon bald 
ohne grossen Ämterwirrwarr über ei-
nen einzigen Ansprechpartner un-
kompliziert alle nötigen Informatio-
nen zum Thema Heizungsersatz in 
pragmatischer Art erhalten können.   

Das «Umsetzungsdepartement» der 
Industriellen Betriebe nimmt auch 
mit den VBZ im Bereich Mobilität 
eine wichtige Position ein, damit wir 
die anspruchsvollen CO2-Ziele errei-
chen können. Kurz und simpel: Je 
mehr Personen die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nutzen, desto besser fürs 
Klima. Denn nur diese können für so 
viele Menschen gleichzeitig gesamt-
städtische Mobilität gewährleisten. 

Hinsichtlich des prognostizierten 
Wachstums von Bevölkerung und 
Arbeitsplätzen in Zürich muss der 
öffentliche Verkehr also gezielt und 

effizient ausgebaut werden. Unsere 
Fahrgäste sind nur dann zufriedene 
Kundinnen und Kunden, wenn fol-
gende Grundvoraussetzungen auch 
in Zukunft gelten: Pünktlichkeit, 
kurze Reisezeiten und ein dichtes 
Netz in den Quartieren. Daran ar-
beiten wir kontinuierlich, etwa mit 
der Projektierung des Trams Affol-
tern oder des derzeit in Altstetten 
und Albisrieden stattfindenden Pi-
onierprojekts PIKMI, einem Klein-
bus-On Demand-Angebot für die 
ÖV-Feinverteilung im Quartier. 

Die Zukunft des öffentlichen Ver-
kehrs beginnt mit der Vision 2050. 
Hier stellen die VBZ die Weichen für 
die öffentliche Mobilität in den kom-
menden Jahren beziehungsweise 
Jahrzehnten. Es gilt, für die breite Be-
völkerung unserer Stadt durch ver-
schiedenste Massnahmen auch in 
Zukunft einen attraktiven ÖV garan-
tieren zu können. Das erfordert Mut 
zu Neuem, zu kreativen Lösungen 
und die clevere Nutzung von digita-
len Hilfsmitteln.

Ich freue mich, die Aufgaben in den 
Themenbereichen Energie, öffentli-
cher Verkehr und Wasserversor-
gung weiter voranzutreiben und 
umzusetzen. 

Für den Stadtzürcher Freisinn, die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadt und für ein innovatives und le-
benswertes Zürich.  

Herausfordernde Jahre für die Stadt 
Zürich – die FDP packt auch im 
Stadtrat an, diese zu meistern.

Unserer schönen Stadt an der Limmat 
stehen wichtige und wegweisende 
Jahre bevor. Zürich wird mit vielfäl-
tigsten Herausforderungen konfron-
tiert werden, die nur mit viel Engage-
ment, innovativen Lösungen und dem 
notwendigen Blick für das Ganze ge-
meistert werden können. 

Konkret sehe ich als Herausforderung, 
trotz weiterem Bevölkerungszuwachs 
und dem Klimawandel, unsere pulsie-
rende Wirtschafts- und Kulturmetro-
pole mit ihrer vielgepriesenen Lebens-
qualität zu erhalten. Wie schaffen wir 
es, im Verlauf der nächsten Jahre den 
nötigen Wechsel von fossilen hin zur 

Nutzung von nicht-fossilen Energie-
trägern zu meistern? Wie können wir 
weiterhin die nötige Mobilität für alle 
Stadtbewohnerinnen und Stadtbe-
wohner garantieren und gleichzeitig 
den damit verbundenen Energiever-
brauch CO2-neutral halten? Wie ge-
lingt es uns, hier Lösungen zu finden, 
ohne den Erhalt des Wirtschaftsstand-
orts Zürich zu gefährden? Denn nur 
dank der kontinuierlichen Steuerein-
nahmen, die die Stadtzürcher Wirt-
schaft und jede Arbeitnehmerin, jeder 
Arbeitnehmer generiert, sind viele Lö-
sungsvorschläge überhaupt erst reali-
sierbar.    

Diese und weitere Fragen beschäfti-
gen mich als «Mister ÖV» und 
«Energie- und Wasser-Minister» so-
wie als freisinniger Bürger ganz be-
sonders. Mein Departement hat den 
Auftrag, für den klassischen Infra-
strukturunterhalt und -ausbau zu 
sorgen. Die Energiesicherheit, der 
öffentliche Verkehr und die Versor-
gung mit Trinkwasser gehören 
schon seit jeher zu den Kernaufgaben 
der Industriellen Betriebe. 

Da fühle ich mich als freisinniger 
Pragmatiker im «Umsetzungsdepar-
tement» genau im richtigen Element. 
Erste Schritte zur Lösung der Ener-
giewende konnten schon in den ver-
gangenen Jahren in die Wege geleitet 
werden. Beispielsweise beliefern wir 
seit Herbst 2020 erste Liegenschaften 
mit Wärme aus dem neuen ewz-Ener-

Michael Baumer
Stadtrat Zürich

Schwerpunkte der Stadtpolitik

Der Stadtrat
33 3
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bremsen den Fortschritt. Gerade jetzt 
ist darum das Engagement der FDP.
Die Liberalen stark gefordert und un-
abdingbar, um den Weg aus der Krise 
nach vorne zu öffnen und gemeinsam 
zu beschreiten.

Die Basis für Erfolg legen unsere 
Werte Freiheit, Gemeinsinn und 
Fortschritt. Sie stärken in einer libera-
len Demokratie den gegenseitigen 
Zusammenhalt, Toleranz und Ver-
trauen. Darin enthalten ist genauso 
der Aspekt der Eigenverantwortung. 
In dieser Krise hat dieser wichtige 
Grundsatz stark gelitten, weil der 

Staat uns viele Entscheidungen abge-
nommen hat und wir gezwungener-
massen die Verantwortung oft abge-
ben mussten. 

Mit der langsamen Rückkehr zur 
Normalität rückt die Verantwortung 
jeder Einzelnen und jedes Einzelnen 
wieder ins Zentrum, um das Erfolgs-
modell Schweiz zu sichern und in die 
Zukunft zu tragen. Als Freisinnige 
sollten wir darum umso stärker für 
unsere Werte einstehen und sie wei-
terhin mit Stolz verteidigen.  

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten

Die tiefgreifende und langanhalten-
de Coronakrise unterstellt unsere li-
beralen Werte einer besonderen 
Belastungsprobe. Die Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus be-
deuten einen massiven Eingriff in un-
sere Grund- und Freiheitsrechte. Sie 
öffnen Tür und Tor für eine dauerhaf-
te Ausbreitung des Staates sowie 
den Ausbau von neuer Regulierung 
und Bürokratie. 

Ziel muss es sein, diese temporär co-
ronabedingten Eingriffe möglichst 

rasch wieder zu beenden. Einen lang-
fristigen Ausbau des Sozialstaats gilt 
es mit vereinten Kräften zu bekämp-
fen. Es braucht nach der Krise einen 
handlungsfähigen Staat, der sich wie-
der auf seine Kernaufgaben zurück-
besinnt. Ansonsten stehen viele Er-
folgsfaktoren auf dem Spiel, die sich 
die Schweiz über Jahrzehnte hart er-
arbeitet hat. 

Denn staatliche Bevormundung und 
Überregulierung ersticken Innovati-
onskraft, Anpassungsflexibilität sowie 
selbstständiges Denken und Handeln. 
Sie bedrohen unseren Wohlstand und 

Petra Gössi
Präsidentin FDP.Die Liberalen Schweiz

Grundwerte der FDP

Gemeinsam 
und verantwortungsvoll 

vorwärtsschreiten

4 4
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kritisierten Machtstrukturen bequem 
eingerichtet. 

Wir müssen den Wählerinnen und 
Wählern unsere liberalen Werte und 
Lösungen einfach und überzeugend 
erklären. Rot-grüne Gesellschaftser-
ziehung schränkt über kurz oder lang 
die Menschen im täglichen Leben ein. 
Mit illusorischen Projekten, wie zum 
Beispiel einem Verbot von Verbren-
nungsmotoren ab 2025, dem Net-
to-Null-Klimaziel mit Brechstange 
bis 2030 oder der faktischen Enteig-
nung privater Aussenräume schwö-

ren sich die Linken im Stadtparlament 
auf kostspielige, unvernünftige Aben-
teuer ein und profilieren sich mit po-
pulistischen «Lösungen», welche mit 
einer unehrlichen «Verzichtsroman-
tik» die Wohlstandsgrundlage vor al-
lem des Mittelstandes zerstören. Die-
sem ideologischen – und häufig re- 
spektlosen – Übermut müssen wir 
Gegensteuer geben. 

Das wird aber nur erfolgreich sein, 
wenn die FDP bereits auf nationaler 
Ebene die richtigen Grundlagen für 
eine freisinnige Politik in den Städten 

FDP.Die Liberalen muss und will als 
Volkspartei in vielen Bereichen libera-
les Profil zeigen. Sichere Jobs, sichere 
Renten und der Kampf gegen Büro-
kratie sind unsere zentralen Themen, 
Freiheit-Gemeinsinn-Fortschritt un-
sere Werte. Aber was macht uns für die 
Menschen in den Städten zur besten 
Wahl? Als Zürcher ist mir sehr be-
wusst, dass die städtischen Regionen 
meist gesellschaftliche und politische 
«Vorläufer» sind und wir uns darum 
auch in der nationalen Politik ihnen 
vorausschauend annehmen müssen. 
Im Föderalismus bedeutet das in erster 

Linie, dass wir auf nationaler Ebene ei-
nen möglichst liberalen Rahmen schaf-
fen, damit die lokalen FDP-Sektionen 
proaktiv Lösungen für spezifisch städ-
tische Anliegen präsentieren können: 
Velowege, öffentlicher Verkehr, urba-
ne Raumplanung, Nachhaltigkeit, Kul-
tur, Sicherheit oder Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – und vieles andere 
mehr. Die FDP hat als Fortschritts- 
und Innovationspartei gerade auch in 
den Städten viel zu bieten. Rot-Grün 
sind die neuen Konservativen, den 
«Gurkensalat» haben sie längst ange-
richtet und sich in den einst rebellisch 

Beat Walti
Nationalrat, Fraktionspräsident 
FDP.Die Liberalen

Parteiprogramm

Liberale Perspektiven für 

Stadt und Land
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dingungen für alle Familienformen 
sollen die individuellen Lebensmo-
delle gleichbehandelt und die Verein-
barkeit verbessert werden. Hierfür 
muss unter anderem auch auf Bun-
desebene die «Steuerstrafe» für Dop-
pelverdiener-Eltern abgeschafft wer-
den (vollständige Abzugsfähigkeit der 
Drittbetreuungskosten bei der Ein-
kommenssteuer); die Steuerharmoni-
sierungsregeln lassen das in Kanton 
und Gemeinden bereits zu. Die FDP 
hat dieses Anliegen unmittelbar nach 
der verlorenen Referendumsabstim-
mung wieder lanciert (Parlamentari-
sche Initiative Markwalder 20.455, 
Abzugsfähigkeit bis 25'000 Franken). 
Als nächstes will die FDP endlich die 
Individualbesteuerung einführen, um 
die vielen Ungerechtigkeiten im heu-
tigen Steuersystem zu beseitigen. Da-
für machen wir – nebst wiederholten 
parlamentarischen Vorstössen – mit 
der eidgenössischen Volksinitiative 
der FDP Frauen «Für eine zivilstands- 
unabhängige Individualbesteuerung 
(Steuergerechtigkeits-Initiative)» 
Druck. Das Steuerrecht soll bezüg-
lich Zivilstand neutral werden.

Sie sehen: Es gibt aus liberaler Warte 
auf allen Ebenen viel zu tun. Packen 
wir's an, gemeinsam – danke, dass Sie 
sich engagieren!  

schafft. Wie das aussehen könnte, 
möchte ich exemplarisch anhand 
zweier Beispiele aufzeigen.

In der Verkehrspolitik zum Beispiel 
ist es zentral, dass die FDP weg-
kommt von einer einseitigen «Park-
platzdiskussion» und stattdessen Al-
ternativen zu den Linken bietet, wie 
Mobilität sichergestellt und Ver-
kehrsprobleme pragmatisch gelöst 
werden sollen. Die FDP Schweiz 
setzt sich für gesamtheitliche Ver-
kehrskonzepte ein, die das Verursa-
cherprinzip respektieren – und zwar 
«verkehrsträgerübergreifend», das 
heisst im Strassen- wie auch im 
Schienenverkehr. Neben der Wahl-
freiheit ist die Finanzierung ein zent-
raler Aspekt. Mobilität ist nicht gra-
tis zu haben. Wenn immer weniger 
Mittel über die konventionellen 
Treibstoffe (Mineralölsteuer) gene-
riert werden, bringt es wenig, wenn 
wir alle nur noch Velo fahren. Eine 
leistungsfähige Verkehrsinfrastruk-
tur brauchen wir trotzdem, und sie 
muss finanziert werden. Und dieses 
Problem werden gerade die Städte 
nur mit den richtigen Rahmenbedin-
gungen auf nationaler Ebene lösen 
können. Darum hat die FDP unter 
anderem ein gesamtheitliches Kon-
zept für die Verkehrsfinanzierung 
gefordert (Positionspapier «Freisin-

nige Umwelt- und Klimapolitik») 
und ist damit auch schon parlamen-
tarisch aktiv geworden (Postulat 
Schilliger 19.3726, Neues Modell 
für die Verkehrsfinanzierung des 
Bundes). Auch mit Blick auf die Re-
duktion der Treibhausgasemissionen 
kommen wir nicht darum herum, 
ganz neue Modelle der Verkehrsfi-
nanzierung zu suchen. Das kann zum 
Beispiel im Rahmen eines umfassen-
den Mobility Pricing erreicht werden. 
Damit würden Fahrpreise abhängig 
von Distanz, Tageszeit und Verkehrs-
mittel berechnet. Insbesondere Pilot-
projekte sind hier wichtig. Kantone 
und Städte (mit ihren Agglomeratio-
nen) bilden die idealen, innovativen 
Labore, um im «Kleinen» zuerst ein-
mal zu testen, was funktioniert und 
was nicht. Darum hat die FDP in der 
kürzlich beendeten Vernehmlassung 
solche Pilotprojekte für Mobility 
Pricing begrüsst, aber auch darauf in-
sistiert, dass sie verkehrsträgerüber-
greifend angelegt werden müssen. 
Und wirklich wirksam sind sie nur, 
wenn auch in anderen Lebensberei-
chen starre Strukturen liberalisiert 
werden (zum Beispiel Ladenöffnungs- 
oder Arbeitszeiten).

Genauso will die FDP auch die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ver-
bessern. Mit passenden Rahmenbe-
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Nämlich bei denjenigen, die die Ver-
antwortung nicht selber tragen kön-
nen. 

Die Frage muss lauten, was kann ich 
für die Gemeinschaft tun, statt im-
mer zu lamentieren, welche Leistun-
gen der Staat zusätzlich noch erbrin-
gen soll.  Diese Anspruchsmentalität 
führt zu den eingangs genannten 
grotesken Begehren. 

Die Tagesschulen entsprechen einem 
gesellschaftlichen Bedürfnis, verur-
sachen aber hohe Kosten. Wer wirt-
schaftlich dazu in der Lage ist, soll 
sich daran angemessen beteiligen. 
Doch kaum gab der Stadtrat den Be-
schluss zur flächendeckenden Ein-
führung der Tagesschulen bekannt, 
wurde der Ruf nach Gratis-Verpfle-
gung laut. Dabei ist und bleibt die Ta-
gesschule kostenlos. Gemäss Pla-
nung wird nur für die Verpflegung 
und Nutzung der Infrastruktur über 
Mittag ein kostendeckender Beitrag 
verlangt. Die gesamte Betreuungs-
leistung ist für die Familien kosten-
los und wird vom Staat übernom-
men. Zudem: Die Tagesschultarife 
für die Mittagsverpflegung sind – 
der liberalen Ethik entsprechend – 
sozial abgefedert. Familien mit tiefer 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
profitieren von massiv reduzierten 
Verpflegungstarifen.

Ein Paradebeispiel für Eigenverant-
wortung ist die Freiwilligenarbeit. 
Im Jahr 2017 wurden in der Schweiz 
rund 660 Millionen Stunden Frei-

willigenarbeit geleistet. Tausende en-
gagieren sich in ihrer Freizeit für 
eine Sache, die ihnen am Herzen 
liegt. Freiwilligenarbeit ergänzt 
staatliche Leistungen und trägt damit 
zur Deckung materieller und imma-
terieller Bedürfnisse der Bevölke-
rung bei – weitgehend ohne staatli-
ches Korsett. Über 17'000 Kinder 
und Jugendliche finden beispielswei-
se in den über 200 Sportvereinen in 
der Stadt Zürich eine hervorragende 
und gesunde Freizeitbeschäftigung. 
Der Einsatz all dieser ehrenamtlich 
tätigen Trainerinnen und Trainern 
sowie den Vereinsverantwortlichen 
kann gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Müssten für deren 
Einsatz ein Stundenlohn bezahlt 
werden, würde das zum Kollaps des 
Systems führen. Der Staat könnte 
sich ein derart breites Angebot nie 
leisten. 

Die grassierende Mentalität zu im-
mer mehr Ansprüchen an den Staat 
führt in die Sackgasse. Das Subsidia-
ritätsprinzip muss neu belebt wer-
den. Dort wo nötig gehören die 
Schwachen unterstützt. Es zählt Ver-
antwortung und Eigenverantwor-
tung. Allen sollte bewusst sein: Staat-
liche Leistungen werden erst durch 
individuelle Leistungen und deren 
wirtschaftlichen Erfolg mit den ent-
sprechenden Steuereinnahmen mög-
lich. Diese Leistungen an den Staat 
sind ein wichtiger Motor  für unse-
ren Wohlstand und unsere Wirt-
schaft. Darum gilt es, den liberalen 
Werten Sorge zu tragen.  

Der Ruf nach Gratisangeboten wird 
in der Stadt Zürich immer lauter. 
Gratis-Badis, Gratis-ÖV oder Gra-
tis-Verpflegung in der Tagesschule 
sollen subito umgesetzt werden. Ser-
vice Public zum Nulltarif – alles vom 
Staat bezahlt. Damit wird das Subsi-
diaritätsprinzip ausgehöhlt. Die ne-
gativen Konsequenzen wären gravie-
rend: Der Gratis-ÖV beispielsweise 
würde die Stadt Zürich jährlich die 
astronomische Summe von 300 Mil-
lionen Franken kosten. Überfüllte 
Trams wären die Folgen und die Be-
strebungen zur Veloförderung wür-
den sogar teilweise ausgehebelt. 
Velofahren wäre wenig attraktiv, 
wenn der ÖV gratis ist. Bis jetzt ist 
das Stimmvolk diesen Lockrufen 
nicht erlegen. Die Menschen sind 
sich bewusst, dass sie am Ende die 

Zeche zahlen würden. Den Gra-
tis-Badis wurde an der Urne eine Ab-
fuhr erteilt. Die Stadtzürcherinnen 
und -zürcher anerkennen, dass eine 
gute Leistung ihren Preis hat. 

Liberalismus, Freiheit, Verantwor-
tung und Eigenverantwortung – diese 
Werte vertritt die FDP. Alle Begriffe 
stehen in engem Zusammenhang. Li-
beralismus darf nicht mit dem linken 
Laissez-faire verwechselt werden. 
Denn das Gegenteil ist der Fall: Libe-
ralismus bedeutet Freiheit zur Selbst-
entfaltung mit Verantwortung den 
anderen gegenüber. Es ist falsch, die 
Eigenverantwortung immer stärker 
an den Staat zu delegieren. Entmündi-
gung der Bürgerinnen und Bürger 
und eine überbordende Bürokratie ist 
die Folge.

In einer liberalen Gesellschaft sollte 
jeder und jede die Verantwortung für 
das eigene Tun übernehmen sowie 
die soziale Verantwortung für die 
Familie und die Schwächeren unse-
rer Gesellschaft mittragen. Umver-
teilungen nach dem Giesskannen-
prinzip überfordern den Staat. Alle 
sollen gemäss den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten ihren Beitrag leisten. 
Der Staat soll subsidiär unterstützen: 

Filippo Leutenegger
Stadtrat Zürich

Die Anspruchsmentalität in Zürich

Liberale Werte – 
dringender denn je
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mediale Präsenz zu sichern, starten 
wir in den Wahlkampf und sammeln 
erste Erfahrungen. 

Um was geht es bei «Kickstart Zü-
rich»? Nach der COVID-19-beding-
ten Krise braucht der Kanton Zürich 
einen «Kick», der ihn aus dem Kri-
senmodus hinausbefördert und für 
die verschiedenen Akteure des Le-
bens- und Wirtschaftsraums Zürich 
Perspektiven schafft. Mit «Kickstart 
Zürich» rufen wir einen 3-Punkte 
Plan für eine starke Zürcher Zukunft 
ins Leben, welche zum Ziel hat, 1) In-
novation und Unternehmertum zu 

stärken, 2) die Digitalisierung voran-
zutreiben und 3) Perspektiven für 
Studierende, Schülerinnen und Schü-
ler, Lernende und Arbeitnehmende zu 
schaffen. 

Was steckt hinter den drei Ideen? 
1. Innovation und 
Unternehmertum stärken
Die Krise hat gezeigt, wie wichtig es 
ist, sich rasch und flexibel an Heraus-
forderungen anzupassen. Innovation 
und Unternehmertum sind zentrale 
Erfolgsfaktoren einer funktionieren-
den und prosperierenden Wirt-
schaftswelt mit genügend Arbeits-

Ein erster Schritt in die Wahljahre 
2022/23 mit «Kickstart Zürich»: Der 
3-Punkte Plan der FDP Kanton Zürich 
für eine starke Zürcher Zukunft

Die kommunalen Wahlen im Früh-
ling 2022 sind der Startschuss in die 
Wahljahre 2022 und 2023. Aber nach 
den Wahlen ist bekanntlich vor den 
Wahlen. Und getreu diesem Motto 
haben wir bereits im letzten Jahr nicht 
nur mit der Planung des kommenden 
Wahlkampfs begonnen, sondern 
auch einige Kampagnen lanciert. 
Denn es ist wichtig, dass wir auch in 
Nicht-Wahljahren ein «Grundrau-

schen» erzeugen und unsere Anliegen 
und Themen bei unseren potenziellen 
Wählerinnen und Wählern immer 
wieder in Erinnerung rufen. Auf die-
sem Motto basieren auch unsere vier 
Schwerpunkte, auf die wir uns im 
Wahlkampf konzentrieren werden: 
regelmässiger direkter Kontakt mit 
unseren Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, mehr mediale Prä-
senz, Themenführerschaft in der 
Wirtschaftspolitik und Image auffri-
schen. Mit unserer ersten Kampagne 
«Kickstart Zürich», die zum Ziel hat, 
unsere Kompetenz speziell in der 
Wirtschaftspolitik aufzuzeigen und 

Hans-Jakob Boesch, 
Präsident FDP Kanton Zürich

Beatrix Frey-Eigenmann, 
Präsidentin Kantonsratsfraktion

Wahlkampf der FDP Kanton Zürich

Kickstart Zürich
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Das 3-Punkte Programm «Kickstart 
Zürich» setzt dort an, wo schnell, 
pragmatisch und gezielt neue Pers-
pektiven geschaffen werden können. 
Diverse Vorstösse zu allen drei Ideen 
wurden bereits von der FDP-Fraktion 
im Parlament eingereicht und viele 
weitere Vorstösse, Forderungen und 
Ideen werden noch folgen: Für einen 
starken Kanton Zürich!

Helfen auch Sie mit beim «Kickstart 
Zürich» und bringen Sie mit uns den 
Kanton Zürich wieder voran. Lancie-
ren Sie in Ihrem persönlichen Umfeld 
eine Idee, hecken Sie mit Ihrer Kreis- 
oder Ortspartei eine Aktion aus, 
kommen Sie mit einer Idee auf die 
Kantonalpartei zu oder reichen Sie 
(zusammen mit einem FDP-Parla-
mentarier oder mit einer FDP-Parla-
mentarierin) einen Vorstoss im Par-
lament ein. Wir sind gespannt auf 
Ihre Kreativität und danken bereits 
jetzt für Ihr Engagement für einen li-
beralen Kanton Zürich. 

Mehr Informationen zum «Kickstart 
Zürich»: www.kickstart-zuerich.ch 

plätzen für alle und das Fundament 
unseres Wohlstands. Deshalb fordern 
wir, dass die Handels- und Gewerbe-
freiheit konsequent mittels Redukti-
on von Auflagen und Vereinfachung 
von Bewilligungsverfahren erleichtert 
werden soll. Der Vorstoss «Gastro-
sommer 2021 ermöglichen» wurde 
bereits eingereicht. Aber auch der 
steuerliche Home-Office-Abzug und 
Anpassungen in der Arbeitszeitenre-
gelung sollen flexibles Arbeiten und 
die Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Schule stärken. 

2. Digitalisierung vorantreiben
Technologische Neuerungen waren 
und sind Auslöser von Entwicklungs-
schüben und Umwälzungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Im Bereich 
der Digitalisierung hat die Krise scho-
nungslos aufgezeigt, dass sich der 
Staat hier bestenfalls im Mittelalter 
befindet. Wir fordern daher «Digital 
First» und eine flächendeckende 
5G-Standardlösung. Kundenorien-
tierte und digital unterstützte Prozes-
se im Geschäftsverkehr zwischen 
Verwaltung und Bürgern beziehungs-
weise Unternehmen sollen zum Stan-
dard werden. Auch hier liegen mit 
den Vorstössen «One-Stop-Shop» 

oder «Digital First» bereits konkrete 
Vorschläge auf dem Tisch. Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen muss zu-
dem zielgerichtet und zügig weiter-
entwickelt werden (Impfzertifikat 
beziehungsweise -kampagnen, Con-
tact-Tracing, das elektronische Pati-
entendossier (EPD), Telemedizin etc.).

3. Perspektiven schaffen für 
Studierende, Schülerinnen und 
Schüler, Lernende und Arbeit-
nehmende schaffen
Perspektiven zu haben, heisst, die Zu-
kunft aktiv mitgestalten zu können. 
Zukunft darf nicht mit Ängsten ein-
hergehen. Wenn aufgrund von CO-
VID-19 Studierende verlorene Ausbil-
dungsjahre haben, Schülerinnen und 
Schüler keine Schnupperlehre mehr 
absolvieren können, Jugendliche keine 
Lehr- oder Arbeitsstelle finden, dann 
muss schnell, gezielt und pragmatisch 
unterstützt werden. Aus- und Weiter-
bildungen sowie Umschulungen sind 
in den Bereichen zu stärken, wo Fach-
kräftemangel herrscht oder wo der 
Strukturwandel durch COVID-19 be-
schleunigt wurde. So wurde von uns 
unter anderem beim Regierungsrat 
Anschlussmöglichkeiten für Schulab-
gänger gefordert.

Wahlkampf der FDP Kanton Zürich
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Mit FDP Urban wollen die FDP-Stadt-
parteien gemeinsam an einer liberalen 
Stadtpolitik arbeiten. Es geht um mehr 
Freiräume für die Einzelnen, für die 
Familien, für die Unternehmen; um 
private Initiative und unternehmeri-
sches Denken und Handeln; um den 
massvollen Umgang mit öffentlichen 
Mitteln; um den Schutz der Umwelt 
und Nachhaltigkeit in allen Bereichen 
politischen Handelns.

FDP Urban ist eine offene Plattform 
getragen von den FDP-Stadtparteien 
der grossen Schweizer Städte. Wir 
verfolgen zwei Ziele: Erstens wollen 
wir liberale und umsetzbare Lösun-
gen für aktuelle und künftige Heraus-
forderungen der Schweizer Städte 
entwickeln; zweitens wollen wir die 
Stadtparteien miteinander vernetzen, 
unsere politischen Aktivitäten koor-
dinieren und voneinander lernen. 

Erreichen wollen wir diese Ziele mit 
verschiedenen Massnahmen: Erstens 
arbeiten wir in Arbeitsgruppen zu 
urbanen Schwerpunktthemen, aus 
denen parlamentarische Vorstösse, 
Positionspapiere oder andere Aktivi-
täten entstehen sollen. Die Mitwir-
kung in den Arbeitsgruppen von 
FDP Urban – derzeit: Urbanes Woh-
nen, Mobilität der Zukunft, krea-
tiv-produktive Stadt und smartes 
Stadtleben – steht allen offen. 

Zweitens organisieren wir Veranstal-
tungen: Pro Jahr eine Veranstaltung 

mit breiter Beteiligung und eine Ver-
anstaltung für die Führungspersön-
lichkeiten aus den grösseren Städten. 
Nach den Anlässen in Bern und am 
Bildschirm im 2020, freuen wir uns 
2021 auf Veranstaltungen in Luzern 
und Lausanne. In Zusammenarbeit mit 
der FDP Schweiz sind zudem weitere 
Anlässe geplant.

Wir wollen FDP Urban in den nächs-
ten Monaten weiter stärken. Von den 
Arbeitsgruppen sollen vermehrt Ideen 
ausgehen, um den Städten politische 
Impulse zu verleihen. Dabei planen 
wir weitere Themen aufzugreifen, die 
für die städtische Schweiz wichtig 
sind. Schliesslich sollen mehr Städte 
aus der Westschweiz und solche von 
mittlerer Grösse an Bord kommen, 
um das urbane Netzwerk gezielt zu 
erweitern. 

Unsere liberale Stadtpolitik muss sich 
dem Wertewandel vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Trends und 
Umbrüche stellen. Sie muss sich an den 
Lebensrealitäten der Stadtbevölkerung 
orientieren. Und sie muss – aufbauend 
auf unseren freiheitlichen und fort-
schrittlichen Grundwerten – Antwor-
ten entwickeln auf die drängenden 
Probleme der Stadtbevölkerung. Dar-
an arbeitet FDP Urban gemeinsam mit 
den Stadtparteien, um im ganzen Land 
zu einer erneuerten Form liberaler 
Stadtpolitik zu finden.  

Die Schweiz wird zur Stadt. Bereits 
heute wohnen rund 73 Prozent der 
Bevölkerung in Stadtregionen. Bis ins 
Jahr 2035 wird die Bevölkerung unse-
res Landes auf rund 10 Millionen an-
wachsen. Zu 80 Prozent soll dieses 
Wachstum in den Städten stattfinden. 
Die Werthaltungen und Mentalitäten 
der städtischen Schweiz werden sich 
weiter ausbreiten. Denn die Mega- 
trends der Zeit – Individualisierung, 
Feminisierung, Nachhaltigkeit oder 
Digitalisierung – werden in den Städ-
ten geprägt und breiten sich von dort 
in das ganze Land aus.

Wer in der Schweiz der nächsten zehn 
Jahre politisch erfolgreich sein will, 
muss Antworten auf die Herausforde-
rungen einer urbanen Schweiz haben. 

Die FDP kann zwar zu Recht behaup-
ten, zum Erfolg der Städte erheblich 
beigetragen zu haben. Sie war in vie-
len Regierungen vertreten und stellte 
in den Parlamenten oft eine starke 
Deputation. Dennoch ist klar, dass 
nach Jahrzehnten rot-grüner Domi-
nanz weite Teile der Stadtbevölke-
rung den Erfolg und die Strahlkraft 
der Städte mit der politischen Linken 
verbinden.

Diese linke Vorherrschaft ist aber 
kein Naturgesetz. Denn die Idee der 
Stadt passt bestens zur FDP und ih-
ren freiheitlichen und fortschrittli-
chen Grundwerten. Das freiheitli-
che Element zeigt sich etwa darin, 
dass Städte der Welt zugewandt 
sind, Arbeit und Bildung bieten und 
Freiräume schaffen, in denen sich 
alle verwirklichen und entfalten 
können. Das fortschrittliche Ele-
ment zeigt sich im Innovativen, 
Kreativen und Unternehmerischen, 
aus denen Neues hervorgeht in Kul-
tur, Forschung, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Die Stadt und die Libera-
len teilen dieselbe DNA.

Beat Habegger
Kantonsrat, Leiter FDP Urban

FDP Urban 2022

FDP Urban: Liberale 

Stadtpolitik der Zukunft gestalten
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Eine Stadträtin?
Wir können die Arithmetik noch wei-
ter anwenden. Von den 21 Mitglie-
dern der FDP-Gemeinderatsfraktion 
sind zurzeit sechs Frauen. Es ist daher 
unbestritten, dass für das Dreier-Ti-
cket die beiden bisherigen bewährten 
Kandidaten mit einer Kandidatin er-
gänzt werden. Das hat jedoch nichts 
mit einer Quote zu tun.

Quoten sind nicht liberal, in der FDP 
zählt die Leistung. 

Aber wir müssen in der Politik die 
Rahmenbedingungen so setzen, dass 
sich alle gleich entfalten können. Sie 
sollen die gleichen Chancen haben 
nach Massgabe ihrer Fähigkeiten, un-
abhängig vom Geschlecht und vom 
familiären Hintergrund. Wir müssen 
uns daher für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie einsetzen, und 
zwar so, dass auch noch das dritte 
Standbein Politik unter einen Hut ge-
bracht werden kann. Davon profitie-
ren Männer und Frauen sowie die 
Wirtschaft und die Gesellschaft.

Als Berufsfrau, Mutter und Politike-
rin unterstütze ich daher auch das En-
gagement der FDP für beispielsweise 
Tagesschulen in der Stadt Zürich oder 
die Volksinitiative der FDP Frauen 
Schweiz für Individualbesteuerung. 
Die FDP zeigt mit ihrer Politik auf, 
wie Frauen gefördert werden, auch 
ohne Quoten.

Gemeinderatswahlen
Wir kämpfen aber nicht nur für einen 
dritten Sitz im Stadtrat, sondern auch 
für eine Verschiebung der Mehrheits-
verhältnisse im Gemeinderat nach 
rechts.

Die FDP als zweitgrösste Partei in der 
Stadt Zürich muss unbedingt ihre 
Fraktionsstärke ausbauen. Der Ge-
meinderat überbordet mit ideologi-
schen Vorstössen und Ideen von der 
rot-grünen Mehrheit.

Bei diversen Wahlen in anderen 
Schweizer Städten und Kantonen in 
den letzten Jahren haben wir gese-
hen, dass viele Frauen gewählt wor-
den sind. Ich motiviere daher alle 
Kandidatinnen auf den Gemeinde-
ratslisten in den Kreisparteien, die 
Chance zu packen, alles zu geben so-
wie engagiert und motiviert Wahl-
kampf zu machen. Es spielt keine 
Rolle, ob auf den vorderen oder hin-
teren Plätzen, der Einsatz wird sich 
lohnen. Ein Wahlkampf-Tipp an die 
Kandidatinnen, die zum ersten Mal 
auf der Liste sind: Gemeinsam macht 
es noch mehr Spass! Flyer verteilen 
auf dem Markt am Bürkliplatz, im 
Morgental oder am Schaffhauser-
platz: Zu zweit oder in Gruppen ist es 
erfolgreicher, motivierender und un-
terhaltsamer. Als Kandidatin für den 
Stadtrat freue ich mich auf einen ge-
meinsamen Wahlkampf.  

Die Delegiertenversammlung der  
FDP Stadt Zürich hat am 20.5.2021 
drei Kandidierende für den Stadtrat 
nominiert. Es geht am 13.2.2022 nicht 
nur um den Erhalt der beiden bis-
herigen Stadtratssitze von Filippo 
Leutenegger und Michael Baumer, 
sondern auch darum, einen dritten 
Sitz zu erkämpfen. 

Ein «Himmelfahrtskommando», 
«Wunschdenken», «hoffnungslos» – 
wie von den Medien teils kommen-
tiert? Auf keinen Fall!

Bei den letzten Wahlen in den Ge-
meinderat im Jahr 2018 haben die 
AL, SP, GP und GLP zusammen 63 
Prozent der Stimmen erhalten, sie 
stellen sieben von neun Stadträtin-

nen und Stadträten. Das bedeutet 
umgekehrt, dass die übrigen Parteien 
– insbesondere die Parteien rechts 
der GLP – 37 Prozent der Stimmen 
erhalten haben. 37 Prozent entspre-
chen bei neun Stadtratsmitgliedern 
einem Anspruch auf 3,33 Sitze. Die 
bürgerlichen Parteien sind seit 2018 
mit Filippo Leutenegger und Michael 
Baumer im Stadtrat vertreten. Der 
dritte Sitz ist kein Wunschdenken, 
sondern ein realistisches Ziel!

Für eine ausgewogenere und reprä-
sentative Politik im Stadtrat ist es pri-
mär egal, ob die SVP, die Mitte oder 
die FDP den dritten Sitz holt. Aber die 
FDP ist seit den letzten Wahlen 2018 
die zweitgrösste Partei in der Stadt 
Zürich, daher wollen wir den dritten 
Sitz erkämpfen.

Für einen Wahlerfolg am 13.2022 ist 
es notwendig, dass alle bürgerlichen 
Wählerinnen und Wähler an die Urne 
gehen. Wir müssen breit mobilisieren, 
niemand soll den Wahlzettel leer las-
sen, weil er oder sie denkt, wir kön-
nen an den Mehrheitsverhältnissen 
sowieso nichts ändern. Packen wir die 
Chance am 13.2.2022!

Sonja Rueff-Frenkel
Kantonsrätin und Stadtratskandidatin

Der Stadtrat

Wieso braucht Zürich eine Dreier-

Vertretung mit einer Frau im Stadtrat?

9 9
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nicht geöffnet wird, zum Beispiel in 
Form eines handschriftlichen Satzes 
auf dem Flyer. Diesen kann man gut 
während dem Klingeln notieren. 
Wenn die Türe aufgeht, stellen Sie 
sich kurz mit einer bis maximal zwei 
Positionen vor und gehen Sie nach 
einem kurzen Gespräch zur nächsten 
Türe. Mit dieser Strategie generiert 
man wohl mehr qualifizierte Kon-
takte als bei so manchen Standaktio-
nen. Zum Thema Standaktionen: 
Diese sind wichtig, jedoch schlage ich 
vor, dass nicht mehr als vier Perso-
nen pro Stand anwesend sind, lieber 
sich aufteilen und so mehr Standorte 
abdecken.

Kernthemen definieren und 
kommunizieren
Ein ausführliches Wahlprogramm 
zeugt von Kompetenz und umsichti-
ger Positionierung. Für die Wähler 
und Wählerinnen bleiben meistens 
aber nur ein bis zwei Themen, mit 
denen man einen Politiker oder eine 
Politikerin identifiziert. Die Perso-
nen auf den Gemeinderatslisten de-
cken zusammen die meisten Themen 
ab, weshalb man sich als einzelner 
Kandidat oder einzelne Kandidatin 
auf Weniges fokussieren kann, dafür 
aber diese Themen gekonnt in Szene 
setzt. In Absprache mit der Kreis- 
und Stadtpartei kann man zum Bei-
spiel einen provokativen Gastbeitrag 
im Lokalblatt veröffentlichen oder 
eine Petition zu einem wichtigen, 
städtischen Thema starten, um ein 
Thema zu lancieren. 

Bekanntheit erreichen
Es scheint, dass viele Politiker und Po-
litikerinnen gerne ihr Konterfei an 
möglichst vielen Stellen wiederfinden 
wollen. Sinnvoller scheint mir, dass 
man den Namen und einen kurzen 
Slogan prägnant «zur Schau» stellt. 
Denn am Schluss wird ein Name auf 
der Liste geschrieben und nicht ein 
Konterfei gemalt. Der gezielte Einsatz 
verschiedener Kanäle (Social Media, 
Inserate, Plakate, Flyer etc.) ist erfolgs-
versprechender als eine Überflutung 
auf einem einzigen Kanal. 

Im Team erfolgreich sein
Arbeiten Sie zusammen und führen 
Sie einen gemeinsamen Wahlkampf. 
Es macht mehr Spass und wirkt zu-
gleich motivierend, im Team unter-
wegs zu sein (gerade in kalten Winter-
wochen). Zudem kommen die 
meisten Stimmen aufgrund der Wahl 
der Liste der FDP und nicht aufgrund 
einzelner «Panaschier- oder Kumu-
lier-Stimmen» zusammen. Umso 
wichtiger ist es, dass die FDP als Team 
wahrgenommen wird und dass man 
gemeinsam die Stimmbevölkerung 
von unseren Positionen überzeugen 
kann. Davon profitiert direkt jeder 
einzelne Kandidat und jede einzelne 
Kandidatin.

Ich wünsche Ihnen Allen gutes Gelin-
gen und stehe Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Verfügung: 
andri.silberschmidt@parl.ch  

Wie viele Stimmen man bei der 
Gemeinderatswahl erhält, hängt vor 
allem davon ab, wie viele Personen 
den eigenen Namen kennen und da-
mit gute Assoziationen verbinden. 
Wie schafft man, beides im Einklang 
zu bringen?

Gerne teile ich einige persönliche 
Gedanken zu den Gemeinderats-
wahlen 2022, die auf meinen Erfah-
rungen im Gemeinderatswahlkampf 
2018 basieren.

Unterstützungskomitee aufbauen
Ein grosses und vielfältiges Komitee 
hat nicht nur den Wert, eine breite Ab-
stützung der eigenen Kandidatur zu 

untermauern. Vielmehr hilft es einem 
selbst, die Bedürfnisse der Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer besser zu 
verstehen. So habe ich bei der Anmel-
dung ins Komitee jeweils gefragt, auf 
welchem Kanal ich informieren darf 
und wie sich die Person im Komitee 
engagieren will (Flyer in Briefkästen 
verteilen, Postkarte an Bekannte ver-
senden etc.). Zudem lohnt es sich, in 
diesem Kreis Kleinspenden zu akqui-
rieren. Dadurch steigt das Commit-
ment der Unterstützenden.

Hausbesuche («Door to Door») 
durchführen
Der Erfolgsfaktor meines Gemeinde-
ratswahlkampfs waren Hausbesuche. 
Ich habe drei bis vier Mal pro Woche 
von 18 bis 20 Uhr an der Türe von un-
zähligen Haushalten geklingelt. Wich-
tig dabei ist zu beachten: Klingelt zu-
erst in «freisinnigen Quartieren» und 
erst dann in Gegenden, wo weniger 
Potenzial besteht. Hinterlassen Sie 
eine Grussbotschaft, wenn die Türe 

Andri Silberschmidt
Nationalrat Zürich

Was braucht es für einen guten Wahlkampf

Bürgernähe und wenige, klare 

Positionen als Erfolgsfaktor

10 10
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Direkte Demokratie
Unsere direkte Demokratie ist kein 
perfektes System, aber das bestmögli-
che: Es garantiert die regelmässige 
Mitbestimmung der Menschen bei al-
len wichtigen Entscheidungen. Zu-
dem ist es langfristig das stabilste und 
effizienteste System für die politi-
schen und gesellschaftlichen Prozesse 
und Konflikte. 

Eigentum
Eigentum ist unerlässlich für Fort-
schritt und Prosperität eines Landes. 
Die Eigentumsgarantie darf nicht wei-
ter schleichend mit neuen Gesetzen 
ausgehöhlt werden. 

Fortschritt
Bildung und Forschung sind im libe-
ralen Staat zentral. Das duale Bil-
dungssystem ist ein wichtiger Pfeiler 
des Erfolgs der Schweiz. Staatliche 
und private Forschung ergänzen 
sich. Die Pharma- und Maschinenin-
dustrie sind Beispiele dafür, dass 
private Forschung wesentlich zur 
Prosperität der Wirtschaft beiträgt. 
Staatliche Auflagen sollen die Unter-
nehmen in deren Forschungsan-
strengungen nicht behindern. 

Gemeinsinn
Im liberalen Staat sind alle grundsätz-
lich selbst für ihr Leben verantwort-
lich. Versagt das persönliche oder fa-
miliäre Auffangnetz, soll der Staat 
helfen. Für die Gemeinschaft wertvoll 
sind auch Freiwilligenarbeit, gemein-

nützige Vereine und Stiftungen. Wir 
wollen aber keine Bemutterung und 
Bevormundung durch den Staat. 

Helfen
Die staatliche Hilfe muss subsidiär sein. 
Sie darf die private und familiäre Hilfe 
nicht konkurrenzieren.

Innovation
Die Schweiz gehört zu den innova-
tivsten und wettbewerbsfähigsten 
Ländern der Welt. Dies ist aber nur 
möglich, so lange der Arbeitsmarkt 
liberal geregelt ist, das duale Bil-
dungssystem funktioniert, die Spit-
zenforschung nicht behindert wird 
und die Steuern nicht weiter steigen.

Kultur
Kultur ist Ausdruck einer kreativen 
Gesellschaft und soll sich möglichst 
frei entfalten können. Beiträge der öf-
fentlichen Hand können sinnvoll sein, 
aber auch bei staatlicher Kulturförde-
rung sind Leistungen und Ergebnisse 
vorzuweisen.

Liberalismus
Liberalismus ist nicht mit linkem 
Laissez-faire zu verwechseln. Libera-
lismus heisst Freiheit zur Selbstentfal-
tung und Eigenverantwortung.

Die liberale Verfassung stellt die indi-
viduelle Leistung in den Vordergrund 
und nicht das Kollektiv. Die Kreativi-
tät und die individuelle Leistung sind 
der Motor für unseren Wohlstand 

Jede Partei hat ihr eigenes 
Vokabular. Hier stellen wir einige 
wichtige Begriffe vor, welche frei-
sinnige Überzeugungen vermitteln:

Arbeit
Dank Vollbeschäftigung mit geringer 
Arbeitslosigkeit ging es den Men-
schen und der Schweiz vor der Pan-
demie sehr gut. Nur mit einem libera-
len Arbeitsrecht entstehen neue 
Stellen in erfolgreichen Unterneh-
men. Zu starre Vorschriften sind Job-
killer. Deshalb muss die FDP weiter-
hin gegen alle Versuche ankämpfen, 
die Unternehmen mit angeblichen 
Schutzbestimmungen und überhöh-
ten Abgaben zu belasten. Ein stark re-
gulierendes Arbeitsgesetz verursacht 
Arbeitslosigkeit und Diskriminierung 

für die angeblich Geschützten. Dies 
gilt während und nach der Pandemie 
umso mehr.

Bildung
Bildung schafft Perspektiven und ist 
der Schlüssel zum Erfolg. In der Bil-
dung ist das Leistungsprinzip anzuer-
kennen. Leistungsträgerinnen und 
Leistungsträger dürfen nicht im Na-
men einer nivellierenden «Gleich-
heit» behindert werden. Hochbegabte 
sollen gefördert werden. Das Schul-
wesen muss auch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf berücksichti-
gen. Deshalb sind Tagesschulen wich-
tig, sie müssen aber freiwillig bleiben.

Chancengleichheit
Die FDP steht zur Chancengleichheit. 
Konkret ist damit gemeint, dass die 
Menschen gleiche Chancen haben 
sollen, um ihre Interessen, Neigungen 
und Fähigkeiten entfalten zu können. 
Nicht gemeint ist damit, dass der Staat 
für alle Fehlentwicklungen in Familie 
und Gesellschaft die Verantwortung 
übernehmen muss. Leistung und Er-
folg sollen belohnt und nicht bestraft 
werden.

Claudia Simon
Geschäftsführerin FDP Stadt Zürich

FDP ABC

Das ABC der FDP
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schaft nach der Pandemie wieder in 
Schwung.

Subsidiarität 
Alles, was das Individuum leisten 
kann, hat der Staat dem Individuum 
zu überlassen. Staatliche Aktivitäten 
sollen nur dort zugelassen werden, 
wo der Markt die politisch gewünsch-
te Leistung nicht erbringen kann. Auf 
weitere Umverteilung nach dem 
Giesskannenprinzip ist zu verzichten, 
ebenso auf mehr und höhere Steuern 
sowie auf einen weiteren Ausbau der 
Sozialwerke. 

Tradition
Die schweizerische FDP wurde 1894 
gegründet, doch ihre Vorläufer ha-
ben bereits den Bundesstaat von 
1848 gegründet, und die Wurzeln 
der Partei gehen sogar noch weiter 
zurück. Deshalb ist die FDP fest in 
der schweizerischen Tradition und 
der Erfolgsgeschichte unseres Lan-
des verankert. Traditionsbewusst-
sein verbunden mit dem Blick in die 
Zukunft ist eine freisinnige Stärke 
seit vielen Generationen. 

Überregulierung
Die Schweiz hat den Hang zum Per-
fektionismus. Dazu kommen immer 
neue Forderungen an den Staat in 
den Bereichen Energie, Ernährung, 
Lärm oder beim Arbeitsmarkt sowie 
generell in fast allen Lebensberei-

chen. Schärfere Gesetze provozieren 
neue Ungerechtigkeiten, die wieder-
um Nachregulierungen nach sich 
ziehen, was zu einem überregulierten 
Zustand führt.

Verantwortung 
Liberale Politik heisst, möglichst viele 
Entfaltungsmöglichkeiten für das In-
dividuum sicherzustellen. Dazu gehö-
ren die Verantwortung für das eigene 
Tun sowie die soziale Verantwortung 
für die Familie und die Schwächeren 
in der Gesellschaft.

Wettbewerb
Der Wettbewerb ist ein zentraler Mo-
tor für Leistung, Effizienz und Fort-
schritt. Er darf durch den Staat nicht 
mit immer mehr Auflagen und staatli-
chen Interventionen weiter behindert 
werden, denn dies schwächt die Wett-
bewerbsfähigkeit und den Wohlstand 
der Schweiz.

Züri Finish
Gute Qualität ist wichtig und darf ih-
ren Preis haben. Aber der sogenannte 
«Züri Finish» verteuert Projekte der 
städtischen Verwaltung, ohne einen 
Mehrwert für die Bevölkerung zu er-
zielen. Er verteuert das Bauen unnötig 
und treibt Mieten, Steuern und Abga-
ben in die Höhe.  

und ermöglichen erst staatliche Leis-
tungen, nicht das Kollektiv. 

Milizsystem 
Eine grosse Stärke unseres Landes ist 
die Freiwilligenarbeit und das ausser-
berufliche Engagement in Zivilgesell-
schaft und Politik. Das heutige Miliz-
system bringt zudem viel berufliches 
Know-how in die politischen Struk-
turen. Für ein Berufsparlament oder 
eine Berufsarmee hätte die Schweiz 
zu wenig Ressourcen, und dies würde 
den Staatsapparat und die Bürokratie 
weiter aufblähen.

Nachhaltigkeit 
Ökologische Nachhaltigkeit ist nur zu 
erreichen, wenn sie auch ökonomisch 
abgesichert ist. Eine vom Staat subven-
tionierte Umweltstrategie ist langfris-
tig nicht nachhaltig. Für die FDP müs-
sen sich Ökologie, Ökonomie und 
Gesellschaft die Waage halten.

Ordnungspolitik
Ordnungspolitik ist für den Erfolg der 
Schweiz zentral. Konkret soll sich der 
Staat auf gute Rahmenbedingungen 
konzentrieren und nicht mit Len-
kungsgesetzen oder Spezialsteuern 
die Wirtschaftstätigkeit nachteilig be-
einflussen oder blockieren.

Privatsphäre
Die Privatsphäre stellt ein hohes Gut 
dar, das es zu respektieren gilt. Ein-

schränkungen müssen sehr genau 
begründet sein. Die Pandemie hat ge-
zeigt, dass es staatliche Einschrän-
kungen in besonderen Situationen 
braucht, wenn existenzielle Bedro-
hungen nicht anders abgewendet 
werden können. Aber diese Eingriffe 
dürfen nur so weit gehen und so lan-
ge dauern wie unbedingt nötig. Die 
Bekämpfung von Verbrechen und 
von Missbräuchen ist kein automati-
scher Grund für Einschränkungen 
der Privatsphäre.

Qualität
Auch bei staatlichen Leistungen ist die 
sprichwörtliche «Schweizer Qualität» 
wichtig. Alle staatlichen Ebenen – 
Bund, Kantone und Gemeinden – sol-
len sich bei ihrem Handeln auf das 
Notwendige beschränken, was ande-
re nicht leisten können. Aber alles, 
was vom Staat gemacht wird, muss 
gut gemacht werden, eben mit 
«Schweizer Qualität», die auch ihren 
Preis hat. 

Rechnungsabschlüsse
Dank negativen Zinsen konnten die 
meisten Gemeinwesen massive Über-
schüsse ausweisen. Statt den Staat mit 
diesem Geld weiter auszubauen, soll-
ten damit die Steuern, insbesondere 
die Unternehmenssteuern, gesenkt 
werden, um die Wettbewerbsfähig-
keit und Vollbeschäftigung zu erhal-
ten. Nur so kommt auch die Wirt-

FDP Lexikon
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 Website

Eine persönliche Website ist im heuti-
gen Wahlkampf unabdingbar. Des-
halb wird Ihnen eine von der Partei 
zur Verfügung gestellt. Hier zeigen 
Sie sich in allen wesentlichen Facet-
ten. Beschreiben Sie Ihre politische 
Einstellung, Ihre Positionen zu den 
ausgesuchten politischen Themen 
und fügen Sie etwas Privates bei. Das 
interessiert die Leute. Schlussendlich 
werden immer Persönlichkeiten ge-
wählt. Die Website ist ein Hub für Ihre 
Massnahmen. Hier können Soci-
al-Media-Kanäle aufgelistet, oder ein 
Blog geführt werden.

Vorteil
 > Ungefilterte und direkte Kommuni-

kation mit der Wählerschaft
 > Plattform, um sich vorzustellen
 > Einfach und schnell erstellt mit 

FDP-Infrastruktur

Nachteil
 > Muss aktuell gehalten werden
 > Website muss bekannt sein

 Blog

Sie verfassen auf Ihrer Website einen 
Blog, eine Art Tagebuch. Hier neh-
men Sie zu aktuellen politischen The-
men dezidiert Stellung, teilen Ihre po-
litischen Meinungen und greifen 
Aktuelles auf. 

Vorteil
 > Ungefilterte und direkte Kommuni-

kation mit der Wählerschaft
 > Reaktionsschnell
 > Technisch einfach erstellt

Nachteil
 > Aufwändig in der Pflege, Website 

muss bekannt sein
 > Zielgruppe muss aufgebaut werden

 Social Media

Auf Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, TikTok, Youtube oder Lin-
kedIn können Sie persönliche Profile 
anlegen. Hier können Sie wie auf der 
Website Ihre politische Meinung be-
kannt geben und für sich aktiv werben. 
Zusätzlich präsentieren Sie sich als 
sympathischer Mitbürger, als sympa-
thische Mitbürgerin. Aber hier gilt grö-
ssere Vorsicht! Zum einen ist jeder Ka-
nal anders ausgerichtet und braucht 
darum zwingend einen eigenen Inhalt. 
Sie müssen Ihren Content also dem 
Medium anpassen, sonst werden Sie 
vom Publikum nicht oder gar negativ 
wahrgenommen. Andererseits bringt 
es nichts, nur für den Wahlkampf ein 
Profil anzulegen. Es muss schon vorher 
erstellt und gefüttert worden sein. Er-
forderlich ist eine Mischung aus Politi-
schem und Persönlichem. Dies erwar-
tet das Publikum (darum: Social 
Media). Sie sollten regelmässig für ak-
tualisierten Inhalt sorgen. Wenn Sie 
nicht der Typ dafür sind, lassen Sie es 
lieber sein. Es geht auch ohne.

Der Wahlkampf um einen Platz in der 
Legislative ist wohl die Paradediszip-
lin aller Kandidierenden. Den einen 
liegt er sehr, die anderen tun sich 
schwer damit. Einzig allen gleich ist, 
dass sie ihn absolvieren müssen. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit 
den Wählerinnen und Wählern in 
Kontakt zu treten. Jede hat ihre Vor- 
und Nachteile. Bevor Sie sich mit den 
unterschiedlichen Kanälen auseinan-
dersetzen, sollten Sie sich klar wer-
den, wofür Sie politisch und persön-
lich stehen. Das sind Ihre Kernthemen. 
Danach sollten Sie einen geeigneten 
und persönlichen Slogan auswählen, 
eine kurze und prägnante Botschaft, 
warum Sie gewählt werden sollten. 

Diese beiden Punkte – Themen und 
Slogan – bilden Ihren Inhalt für die 
verschiedenen Medien. Anschliessend 
erstellen Sie einen persönlichen Kom-
munikationsplan und entscheiden, 
welche Medien Sie wann und wie ein-
setzen wollen. Den Inhalt (Content) 
passen Sie dem entsprechenden Kanal 
(Medium) und dem Zielpublikum 
(Segment) an. Wie viele Kanäle und 
wie lange sie diese bespielen können, 
hängt massgeblich von Ihrem Wahl-
kampfbudget ab. Hier kann Ihnen ein 
Komitee weiterhelfen. Die nachfol-
gende Aufzählung bietet eine kurze 
Auswahl an möglichen Kommunika-
tionskanälen. Die Liste ist nicht voll-
ständig oder abschliessend gedacht.

Patrik R. Brunner
Gemeinderat Stadt Zürich, 
Wahlkampfleiter FDP Stadt Zürich

Kommunikationsmittel im Wahlkampf

Kommunikationsmittel im 

Wahlkampf
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 > Möglichkeit, bei der Bevölkerung 
den Puls zu fühlen

 > Einfach umzusetzen

Nachteil
 > Starke negative Reaktionen der 

angesprochenen/besuchten Perso-
nen möglich

 > Sehr zeitintensiv
 > Man muss die Persönlichkeit dazu 

haben

 Veranstaltungen

Sie können mit anderen Kandidieren-
den ein Podium planen, an dem Sie 
sich vorstellen. Sie können aber auch 
die Veranstaltungen der Kreis- oder 
Stadtpartei nutzen, um sich zu zeigen. 
Nutzen Sie auch Veranstaltungen im 
Quartier. Im kleineren und einfache-
ren Rahmen können Sie eine Stand-
aktion machen, alleine oder mit ande-
ren Kandidatinnen und Kandidaten. 
Stellen Sie sich zu belebten Zeiten auf 
den zentralen Quartierplatz (mit 
FDP-Standmaterial) und verteilen Sie 
Flyer. Bei Standaktionen können Sie 
neben Ihrem Flyer auch ein Gi-
ve-Away verteilen (FDP-Schokolade, 
Taschentücher usw.). Auf mehblau.ch 
finden Sie eine breite Auswahl bestell-
barer Give-Aways. 

Vorteil
 > Persönlicher Kontakt mit der 

Wählerschaft
 > Möglichkeit, bei der Bevölkerung 

den Puls zu fühlen
 > Einfach umzusetzen

Nachteil
 > Sehr zeitintensiv
 > Streuverluste möglich
 > Give-Away und Flyer kosten

 Flyer

Der Flyer (A5 Format, 2-seitig, im 
FDP-Layout) ist Ihre wichtigste 
Wahlkampfwaffe. Sie brauchen ihn 
für fast alles: bei Hausbesuchen, 
Standaktionen oder beim Briefver-
sand. Hier schreiben Sie Ihre politi-
schen Themen und Ihren Slogan auf, 
können diese vertiefen oder erwei-
tern. Sie können auch den «Spider» 
von Smartvote.ch abbilden. Möglich 
ist auch eine Wahlempfehlung im 
Sinne «Max Muster zwei Mal auf 
Ihre Liste». Unbedingt zu vermeiden 
ist «Max Muster zwei Mal auf die 
Liste 2». Damit würden Sie die Wäh-
lenden indirekt auffordern, eine mit-
kandidierende Person auf der 
FDP-Liste zu streichen. Ein Verweis 
auf Ihre Website und Ihren Blog ist 
wirkungsvoll. Von der Stadtpartei 
erhalten Sie einen Flyer mit allen 
Kandidierenden aus Ihrem Kreis.

Vorteil
 > Überall einsatzbereit
 > Persönliche Wahlempfehlung
 > Vertiefte Informationen über Ihre 

Kandidatur

Nachteil
 > Aufwändig in der Gestaltung
 > Kosten für Produktion/Druck
 > Muss aktiv verteilt werden

Vorteil
 > Je nach Medium und Zielgruppe 

Inhalte einfach anpassbar
 > Ungefilterte und direkte Kommuni-

kation mit der Wählerschaft
 > (Zu) schnell gepostet

Nachteil
 > Zeitintensiv
 > Ein wenig Exhibitionismus muss 

sein
 > Content muss angepasst werden 

 Briefaktionen (Mailings)

Sie oder Ihre Unterstützenden (Be-
kannte, Verwandte, Familie, Komitee 
usw.) versenden Briefe oder Postkar-
ten an die Wählerinnen und Wähler 
Ihres Wahlkreises (persönliche Be-
kannte oder Unbekannte). Darin 
wird Ihre Kandidatur angekündigt, 
und Sie als Kandidat/Kandidatin 
werden vorgestellt. Der Brief sollte 
im FDP-Layout gestaltet und nicht 
länger als eine A4-Seite sein. Eine 
Unterschrift gehört ebenfalls darauf. 
Ein Absender ist ein Muss. Via Post 
AG sind auch Einwürfe in alle/selek-
tionierte Haushalte möglich. Falls Sie 
die E-Mail-Adressen Ihrer poten-
ziellen Wählerinnen oder Wähler be-
sitzen, ist auch ein elektronischer 
Versand möglich.

Vorteil
 > Persönlich bekannte Absender haben 

eine hundertprozentige 
Öffnungsgarantie

 > Sie können sich ausführlicher 
vorstellen und um eine Stimme bitten

 > Dritte können für Sie werben 
(Bekannte, Verwandte, Familie, 
Komitee usw.)

Nachteil
 > Je grösser der Verteilkreis, desto 

kostspieliger das Porto
 > Aufwändig im Verfassen, der Text 

muss stimmen
 > Postkarten müssen produziert 

werden, was die Kosten erhöht

 Gespräche

Sprechen Sie Ihre Wählerschaft direkt 
an. Dies kann bei diversen Gelegenhei-
ten geschehen. Am Stammtisch, an 
Partei-Events, Apéros im Wahlkreis, 
Standaktionen der Kreispartei oder bei 
Hausbesuchen («Klinkenputzen»). Ge-
rade das Klinkenputzen ist eine span-
nende Methode. Am Abend können 
Sie im Quartier die Siedlungen bege-
hen. Nehmen Sie einen Flyer mit und 
stellen Sie sich vor. Wenn Ihnen nie-
mand öffnet, können Sie den Flyer in 
den Briefkasten werfen. Gute Zeiten 
sind zwischen 18.30 und 20.00 Uhr 
unter der Woche. Auch an den Tram- 
und Busstationen können Sie die 
Pendlerinnen und Pendler auf dem 
Weg zur oder von der Arbeit anspre-
chen und Ihren Flyer verteilen.

Vorteil
 > Persönlicher Kontakt mit der 

Wählerschaft
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Grundstück haben, können Sie auch 
dort ein A1-Plakat aufstellen.

Vorteil
 > Gut sichtbar
 > Starke Präsenz
 > Breite Streuung

Nachteil
 > Kostenintensiv
 > Plakat muss erstellt und produziert 

werden
 > Gute Stellen sind schnell weg

 Banner

Um im Internet auf sich aufmerk-
sam zu machen, können Sie dort 
Banner platzieren. Sie kennen das 
sicher: Sie haben zum Beispiel 
Schuhe auf einem Webshop ange-
schaut und erhalten dann auf allen 
anderen Seiten Anzeigen für diese 
Schuhe. Das geht auch für Ihre Kan-
didatur. Sie können diese Ads sehr 
genau programmieren und auf User 
sowie Geografie einengen. Es gibt 
dafür diverse Anbieter, alle ausser 
Google Ads müssen über eine Wer-
beagentur gebucht werden. Diese 
Banner sind ein starkes Kommuni-
kationsmittel. Für fast alle Budgets 
gibt es hier Lösungen. Auch Google 
AdWords, damit Sie in Google Su-
chen besser gefunden werden, zäh-
len in diese Kategorie. Die Banner 
und Ads führen dann zu Ihrer Web-
site. Diese muss also vorher fertig 
und zeigbar sein. 

Vorteil
 > Gut sichtbar
 > Segmentierbar
 > Breite Streuung

Nachteil
 > Man braucht meistens eine 

Werbeagentur
 > Werbemittel müssen erst erstellt 

werden
 > Ohne gute Webpage fast sinnlos

Wichtig ist bei allen Massnahmen, 
dass Sie sich an die Layoutvorschrif-
ten der FDP Stadt Zürich halten. So 
werden die vielen kleinen Kampag-
nen zu einer grossen, und die Auf-
merksamkeit gegenüber der FDP 
steigt. Wir befinden uns in einem Lis-
tenwahlkampf mit dem relativen 
Mehr als Zielmessung. Da sind wir 
nur gemeinsam stark. Auch in Hin-
blick auf den Inhalt sollten Sie sich an 
den FDP-Grundwerten und dem po-
litischen Programm der FDP Stadt 
Zürich orientieren. 

Sollten Sie einen grösseren persön-
lichen Wahlkampf führen wollen, 
rate ich Ihnen eine Werbeagentur zu 
engagieren. Diese kann Sie punkto 
Werbemix und auch Content Strate-
gie beraten. Gerne stehe auch ich Ih-
nen für Fragen zur Verfügung. Ich 
wünsche Ihnen einen guten und er-
folgreichen Wahlkampf mit dem ge-
meinsamen Ziel, diese schöne Stadt 
blauer zu machen!  

 Inserate 

In den lokalen Zeitungen oder auf lo-
kalen Websites können Sie Anzeigen 
schalten. Das Inserat muss im 
FDP-Layout sein. Bringen Sie hier ei-
nes Ihrer Kernthemen und Ihre Wahl-
empfehlung an, zusammen mit einem 
Bild von Ihnen. Sie können auch auf 
Social Media Anzeigen schalten und 
Beiträge bewerben. Hier müssen Sie 
aber die Empfängerinnen und Emp-
fänger genau eingrenzen.

Vorteil
 > Breites Publikum
 > Einfach zu schalten

Nachteil
 > Kostenintensiv
 > Inserate müssen erstellt werden
 > Streuverluste

 Leserbriefe, Kommentare,  
 Medienmitteilungen

Schreiben Sie fleissig Leserbriefe und 
Stellungnahmen über Artikel in den 
lokalen Zeitungen. Diese werden gut 
gelesen, und die Zeitungen drucken 
diese auch gerne ab. Hier können Sie 
pointiert Stellung zu aktuellen politi-
schen Themen beziehen. So können 
Sie sich als interessierte Politikerin, 
als interessierter Politiker präsentie-
ren, die/der etwas zu sagen hat. Be-
achten Sie, dass ein Leserbrief einen 
bestimmten Aufbau hat. Sie können 
auch auf Websites der Zeitungen 

oder in den Social Media Kommen-
tare oder Medienmitteilungen zu be-
stimmten Themen verfassen und die-
se an die Zeitungen senden. Auch die 
Medienmitteilungen folgen einem 
eigenen Aufbau. Geben Sie immer als 
Absender Ihren ganzen Namen an 
sowie den Vermerk «Gemeinderats-
kandidat/Gemeinderatskandidatin».

Vorteil
 > Breites Publikum
 > Einfach und schnell zu verfassen
 > Gratis

Nachteil
 > Unsicher, ob der Text publiziert 

wird

 Plakate

Plakatstellen gibt es viele. Von den 
grossen F12- oder F4-Plakatstellen 
über APG und Clear Channel AG bis 
zu den kleinen A2 oder A3 von Pro-
paganda und ALIVE. Auch die Kos-
ten variieren je nach Grösse und Pla-
katstelle. Der Aufbau sollte so 
prägnant wie möglich sein. Hier zei-
gen Sie nur, dass es Sie gibt. Bot-
schaften werden seltener gelesen. 
Gestalten Sie das Plakat im FDP-Lay-
out und buchen Sie die Stellen früh-
zeitig. Die begehrten Stellen sind im 
Wahlkampf schnell vergeben. Foto 
und Kernbotschaft sowie eine Wah-
lempfehlung gehören darauf. Verlan-
gen Sie beim Buchen einen «Politra-
batt». Diesen gewähren fast alle 
Agenturen. Wenn Sie ein eigenes 
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