
  

  
  

"Aufbruch zu neuen Ufern" 
 
Rede von Doris Fiala, Nationalrätin und Präsidentin 
FDP Kanton Zürich, anlässlich der 
Delegiertenversammlung der FDP Kanton Zürich 
vom 10. April 2008. 

  

Geschätzte Parteifreunde 
Liebe Freisinnige 
Sehr verehrte Anwesende 

Wo stünde die Schweiz, wenn es die FDP nicht gäbe? Oder anders gefragt: 
Was würde aus der Schweiz, wenn es die FDP nicht gäbe? Sie alle kennen 
die Antwort: Die Schweiz braucht die FDP. Heute, morgen und übermorgen. 
Als überzeugte Freisinnige gehe ich noch einen wichtigen Schritt weiter: Die 
Schweiz braucht wieder mehr FDP! 

Liebe Freisinnige, geschätzte Anwesende. Ich begrüsse Sie herzlich zu 
unserer Delegiertenversammlung hier in Winterthur. Sie wissen es natürlich 
alle: Meine Tage als Präsidentin der Zürcher FDP sind gezählt. Sie 
bestimmen heute mit Ihrer Wahl eine neue Präsidentin - oder einen neuen 
Präsidenten, der oder die am 5. Juni formell bestätigt wird, zusammen mit 
seinem oder ihrem neuen Parteivorstand.  Ich freue mich sehr, dass wir vor 
einer echten Wahl stehen. Nur wer auswählen kann, hat effektiv die Wahl. 
Es ist mir deshalb ein Anliegen, unseren beiden Hauptdarstellern zu 
danken. Carmen Walker Späh und Beat Walti sind der schlagende Beweis 
dafür, dass die FDP unverändert über hervorragende Köpfe verfügt. Andere 
Parteien müssen lange suchen, bis sie Personen finden, die für 
Spitzenpositionen geeignet sind. Wir Freisinnigen haben die Qual der Wahl. 
Das ist gut so. Das spricht eindeutig für die FDP. 

Als abtretende Parteipräsidentin käme mir jetzt eigentlich die Aufgabe zu, 
Rückblick zu halten, Bilanz zu ziehen. Ich habe mich anders entschieden. 
Seit den Wahlen im Oktober haben wir in diversen Gremien, z.B. in der 
Orts- und Bezirksparteipräsidienkonferenz, im Vorstand, mit der FDP 
Schweiz und auch ich persönlich in Newslettern und im Zürcher Freisinn 
Rückschau gehalten. Mein Referat steht deshalb unter dem Titel: "Aufbruch 
zu neuen Ufern". Unser Blick muss sich nach vorne richten! 

Liebe Freisinnige, es gibt nur eine Richtung, die Erfolg bringen kann: 
vorwärts! Verstehen müssen wir rückwärts, aber handeln müssen wir 
vorwärts, wenn wir eine Zukunft haben wollen! 

Andreas Hammer hat hie und da scherzend zu mir gesagt: "Oh Mann.... 
diese Frau kennt nur den Vorwärtsgang....!" Es stimmt Der Vorwärtsgang ist 
eine Art Lebensphilosophie von mir, liebe Freisinnige, und er hat mich 
tatsächlich hie und da über manches hinweg gerettet... 



 

Die parteipolitischen Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Spätestens 
bei den Bundesratswahlen vom 12. Dezember sind die Karten neu gemischt 
worden. Die jahrzehntelange Ära der Zauberformel und der stabilen 
bürgerlichen Mehrheitsverhältnisse ist definitiv Vergangenheit. Das ist auch 
für uns Freisinnige eine Herausforderung - vor allem aber eine grosse 
Chance. Genau deshalb darf es für die FDP nur eine Richtung geben: 
vorwärts! 

Wo steht die FDP Kanton Zürich? Personell sind wir gut unterwegs. Bei den 
letzten Regierungsratswahlen ist Ursula Gut mit Glanz und Gloria im Amt 
bestätigt worden. Sie hat die Kantonsfinanzen im Griff. Gleichzeitig hat 
unser top fiter Kandidat Thomas Heiniger den Sitz von Ruedi Jeker 
verteidigt. Es ist gut zu wissen, dass zwei freisinnige Regierungsräte 
mithelfen, den Kanton Zürich vorwärts zu bringen. 

Unsere Kantonsratsfraktion gibt ebenfalls Anlass zu Zuversicht. Es ist der 
FDP gelungen, erstmals nach 16 Jahren Sitzverluste im kantonalen 
Parlament zu vermeiden. Wir haben unsere 29 Sitze gehalten. 
Ungebrochenes Ziel muss es sein, dass wir bei den nächsten kantonalen 
Wahlen die Schwelle von 30 Sitzen wieder überschreiten. 

Auf nationaler Ebene hat Felix Gutzwiller die Zürcher FDP entscheidend 
vorwärts gebracht. Sein Erfolg in den Ständeratswahlen war grossartig. 
Lieber Felix, darauf kannst Du mir Recht stolz sein und wir sind es mit Dir. 
Aber Du musst wissen, dass Du Dich nicht auf den Lorbeeren ausruhen 
darfst. Wir brauchen Dich auch künftig als freisinnige Wahllokomotive! Du 
musst also unverändert für Dampf sorgen. Ich sage bewusst Dampf und 
nicht Rauch und schon gar nicht Passivrauch... Ich bin auch stolz sagen zu 
dürfen, dass die 4 freisinnigen Zürcher Nationalräte in Bern mit vielen Ideen, 
geschlossen und mit grossem Tatendrang auftreten. 

Klare Position 

Verstecken müssen wir uns wahrlich nicht. Unser Fundament ist der 
Liberalismus - keine andere Partei hat eine ideologische Wertebasis, die nur 
annähernd so stark ist. Und unsere FDP hat noch viel mehr. Wir sind auch 
inhaltlich ausgezeichnet aufgestellt. Unsere künftigen Kernthemen haben 
wir in Workshops mit Vertretern aller Ebenen, gemeinsam ausgearbeitet. 
Egal wer heute gewählt wird, BEIDE Exponenten haben mitgewirkt und 
tragen die Positionen. 

Wir haben aber auch, zusammen mit freisinnigen Parteifreunden in der 
ganzen Schweiz, die Volksinitiative "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit 
der Verhinderungspolitik" zustande gebracht. 120'000 Schweizerinnen und 
Schweizer sind mit uns der Meinung, dass wir den Missbrauch des 
Verbandsbeschwerderechts durch Verbände wie den VCS endlich stoppen 
müssen. 120'000 Schweizerinnen und Schweizer sind mit uns der Meinung, 
dass ein demokratischer Entscheid eines Bauvorhabens gelten soll. 
120'000 Schweizerinnen und Schweizer sind mit uns auch der Meinung, 
dass es an den gewählten Behörden liegt, das geltende - und weiss Gott 
restriktive! - Umweltrecht anzuwenden, und nicht an parastaatlichen 
Organisationen. Wir freuen uns, dass unsere Forderungen sowohl vom 
Bundesrat, wie auch vom Wirtschaftsverband economiesuisse und dem 
Gewerbeverband unterstützt werden. Und die äusserst knappe Ablehnung 
der Initiative im Nationalrat hat gezeigt: Diese Abstimmung ist zu gewinnen! 
Bereit s haben wir über 70 nationale Parlamentarier im Komitee. 

Viel war die Rede von einem Gegenvorschlag. Meine Damen und Herren. 
Ein solcher liegt bis heute noch nicht auf dem Tisch, sollte es wie 
angekündigt bis vor den Sommerferien noch zu einem solchen kommen, 
sind wir bereit, diesen seriös zu prüfen - es ist aber sicher nicht an den 
Initianten, einen solchen zu formulieren. 



Wir sind auch mit unserer radikalen Steuerreform, der Easy Swiss Tax, gut 
unterwegs und zwar nicht nur im Kanton Zürich. Unsere steuerpolitische 
Offensive hat bereits auch in 12 anderen Kantonen und auf Bundesebene 
grossen Anklang gefunden. Damit ist klar: Steuerpolitisch führt kein Weg an 
der FDP vorbei. Die Leaderrolle nehmen wir für uns in Anspruch. 

Die FDP ist aber keine monothematische Partei, die nur ein einzelnes 
Thema vor sich hertreibt. Die FDP ist auch nicht die Partei, die sich damit 
begnügt, aktuelle Probleme auszuschlachten und Ängste zu bewirtschaften. 
Wir haben den Anspruch, dem Wähler konkrete und umsetzbare 
Lösungsvorschläge zu präsentieren. 

Die FDP engagiert sich mit Herzblut in 4 Themenbereichen, die allesamt 
zentral sind für den Wohlstand in unserem Land. Wir kämpfen 

1. für eine florierende Wirtschaft, intakte Finanzen und tiefe Steuern 
2. für ein qualitativ hochstehendes Bildungssystem. Dabei sollen 

Schulen nicht mehr als Nebenschauplatz für innerfamiliäre 
Probleme und Sammelbecken von prädestinierten 
Sozialhilfeempfängern in Erscheinung treten, sondern das bieten 
können, das sie müssen: eine zentrale Basis für Wohlstand und 
gesellschaftliche Stabilität in unserem Land 

3. dafür, dass sich die Menschen jederzeit sicher fühlen und dass das 
Thema Sicherheit nicht mehr nur als Munitionsdepot für 
populistische Parteien und Medien dient 

4. für eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik, auf dass die 
Energieproduktioin und die dafür nötigen Infrastrukturen nicht mehr 
nur als Existenz bedrohende Monster für Mensch, Tier und Natur 
angesehen werden, sondern als das, was sie sind: das Rückgrat für 
unseren hohen Lebensstandard und unsere Mobilität. 

Und da Lösungen oftmals auch die Bereitschaft zu Veränderungen 
erfordern, die schmerzen, nehmen wir auch unpopuläre Positionen in Kauf. 

Das ist es, was ich Ihnen als abtretende Parteipräsidenten zurufen will: 
Wir müssen nach vorne schauen - optimistisch, kämpferisch, 
eigenständig, hartnäckig und profiliert. Die FDP ist die Partei, die sich 
für mehr Wohlstand, für mehr Arbeitsplätze, für Spitzenleistungen in 
Wissenschaft und Forschung einsetzt. Wir positionieren die Schweiz 
im internationalen Kontext als weltoffenes Land. Wir bringen die 
Schweiz vorwärts.  

Soll es gelingen, liberaler Politik zum Durchbruch zu verhelfen, brauchen wir 
Partner. Unser Blick richtet sich deshalb automatisch auch auf andere 
Parteien. 

Getrennt marschieren, gemeinsam schlagen, lautet die Devise, wenn wir 
wieder mehr Freiheit und Eigenverantwortung zum Durchbruch verhelfen 
wollen. Der Gegner sitzt links! 

Wir sind deshalb darauf angewiesen, dass die CVP wieder vermehrt ihre 
bürgerliche Seele entdeckt. Ein Blick auf den rein opportunistisch 
agierenden Parteipräsidenten Darbellay, der sich vom Initiativkomitee 
Verbandsbeschwerde hat Inserate zahlen lassen, anschliessend aber seine 
Leute rein parteitaktisch gegen das Vorhaben im Nationalrat aufhetzte, 
weckte noch wenig Hoffnung in mir. Doch die Ohrfeige, welche die CVP bei 
den Kantonsratswahlen in St. Gallen und Schwyz hat einstecken müssen, 
könnte zu einem Umdenken führen. 

Wir sind auch darauf angewiesen, dass hinter der taktisch klug gemalten 
Marketingfassade der Grünliberalen die liberale Substanz gelegentlich zum 
Vorschein kommt. Denn die Mehrheitsverhältnisse in Zürich wie in Bern sind 
extrem knapp geworden. Vernünftige, an einer auch finanziell gesehen 
nachhaltigen Politik orientierte Volksvertreter sind im Verschwinden 
begriffen. Zu oft haben wir bis jetzt von den Grünliberalen nur die alte Leier 



von der armen Umwelt, der bösen Wirtschaft und den verkehrsgeschädigten 
Bürgern gehört. 
Und last but not least: Die SVP! Die SVP hat sich verrannt in ihrer 
Enttäuschung ob der Abwahl ihres Wunschbundesrates. Was wir brauchen 
ist eine SVP, die bürgerlichen Anliegen zum Durchbruch verhelfen will. 
Getrennt marschieren, gemeinsam schlagen, hiesse auch hier die Devise! 
Ich wünsche mir deshalb, dass es unserer bürgerlichen Konkurrenz zur 
Rechten vermehrt gelingt, künftig mehrheitsfähige Kandidaten für 
Exekutivämter aufzustellen, so dass wir uns auf gemeinsames 
Problemelösen konzentrieren können und nicht weiterhin den Linken 
Vorschub leisten und so den linken Umverteilern Exekutivämter geradezu 
verschenken. 

In der Europaratsfraktion, der ich neu angehören darf, sitzen übrigens die 
Schweizer Delegierten der FDP gemeinsam mit den Schweizer SVP-
Vertretern in der gleichen Fraktion. Wir haben in Strassburg weder 
Berührungsängste voreinander noch Probleme miteinander. Ich habe wie 
Sie wissen immer an die Möglichkeit der pragmatischen Zusammenarbeit 
geglaubt. Das tue ich, trotz allem, auch heute noch. 

Das, meine Damen und Herren, das wäre "THE BIG PICTURE"! Nicht 
kleinliches Parteigeplänkel intern und extern, einer sich 
selbstzerfleischenden Bürgerlichkeit. 

Ich komme zum Schluss, nicht ohne ein Wort zur Wirtschaft zu sagen: 

Auch als Nationalrätin werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass die 
Wirtschaft nicht als Prügelknabe für Globalisierungsopfer herhalten muss, 
sondern als das, was sie ist: eine zentrale Basis für den Wohlstand in 
unserem Land. Ich füge diesem Wunsch die Bemerkung an, dass eine 
Imagekorrektur nicht verordnet werden kann, sondern  - und dazu erlaube 
ich mir als Stichwort die Managerlöhne zu nennen - auch vorgelebt werden 
muss. 

Einstein soll einmal gesagt haben: "Je dichter wir planen, desto mehr 
stehen wir im Regen!" Es ist und war auch in der Politik nicht alles planbar. 
Aber gute Politiker sind wählbar: Heute haben wir zwei Sieger, wer immer 
gewählt wird! 

Jetzt bin ich mit Ihnen gespannt, wer meine Nachfolge im Präsidium der 
FDP Kanton Zürich antreten wird. Ich wünsche Ihnen bei der Wahl eine gute 
Hand. Jener Person, die das Rennen machen wird, wünsche ich von 
Herzen gutes Gelingen. Dem zweiten Sieger oder der zweiten Siegerin 
danke ich ebenso herzlich für Ihre Bereitschaft, an vorderster Front für die 
FDP einzutreten. 

Meinen grossen Dank an Sie alle, an mein Team, an alle die mit mir 
gekämpft haben, spare ich mir auf den 5. Juni auf, wenn wir uns in dieser 
Formation voneinander offiziell verabschieden werden. 

Und nun? Schalten wir gemeinsam den "Vorwärtsgang" ein! Ich danke 
Ihnen. 

Für Fragen: 
Doris Fiala,  
Präsidentin FDP des Kantons Zürich,  
079 611 84 17 
Andreas Hammer,  
Geschäftsführer FDP des Kantons Zürich,  
079 335 75 06 

 


