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125 Jahre FDP Stadt Zürich

Severin Pflüger, zittern Sie um die Wieder-

wahl als Gemeinderat, weil sie 2018 im

Wahlkreis 11 statt 7 und 8 antreten?

Nein. Natürlich ist es ein Wagnis,

aber ich bin positiv gestimmt.

Es wäre natürlich peinlich, wenn Sie als

Präsident der Stadtpartei 2018 nicht in

den Gemeinderat gewählt würden.

Ja, das wäre sehr blöd. Aber aus

meiner Sicht ist das Risiko nicht sehr

gross. Ich werde einen normalen

Wahlkampf führen, wie ich es auch

im Kreis 7 und 8 gemacht hätte.

Ist Ihre Bekanntheit im Kreis 11 gross

genug?

Ich denke schon. Ich bin im Kreis 7

aufgewachsen und als Gymnasiast in

die FDP 7 eingetreten. Und habe seit-

her in vier verschiedenen Stadtkreisen

gelebt. Jetzt wohne ich schon seit 12

Jahren in Oerlikon. Darum kandidiere

ich nun im Kreis 11, wo meine Fami-

lie Wurzeln schlägt.

Die FDP gilt als die Gründerin des Bundes-

staats. Danach ist das Verständnis für libe-

rale Gedanken in der Schweiz gesunken.

Im Stadtrat waren wir in den letzten

125 Jahren durchgehend vertreten.

Wir waren immer in der Regierungs-

verantwortung. Was Sie nicht unter-

schätzen dürfen, ist, wie stark die

FDP in der Zivilgesellschaft ist. Es

gibt praktisch keine kulturelle oder

karitative Institution, in der nicht ein

FDPler im Stiftungsrat sitzt.

Liegt das nicht auch daran, dass Sie Mit-

glieder mit Geld haben? Dann kann man

sich natürlich kulturell engagieren.

Es ist ein Missverständnis, dass wir

aus dem Geldadel bestehen.

Woher kommt dieses Missverständnis?

Vermögende Leute werden durch un-

sere Politik angezogen, was kein

Nachteil ist. Faktisch haben wir aber

Wähler durch alle Schichten und

durch alle Berufsgattungen. Eine

Ausrichtung der Politik auf eine sehr

schmale Gruppe von Bessergestellten

ist in einer Demokratie keine erfolg-

versprechende Strategie. Der Durch-

schnittslohn unserer Gemeinderats-

fraktion ist mutmasslich nicht höher

als bei der SP.

Sie vereinfachen das jetzt auch ein we-

nig. Die FDP galt als Staatspartei.

Die Zeit, in der alle Intellektuellen,

Besserverdienenden, Professoren

und so weiter automatisch FDP-Mit-

glieder waren, ist schon lange vorbei.

Das Grounding der Swissair hat man

auch der FDP zugeschrieben.

Ich wurde damals an einer Standak-

tion sogar als Volksbetrüger be-

schimpft. Das war absolut an den

Haaren herbeigezogen. Unsere politi-

schen Gegner haben einen Sünden-

bock gebraucht. Die Geschäftspolitik

der Swissair wurde nie in einem Vor-

stand der FDP besprochen.

Ausser, dass gewisse FDP-nahe Personen

im Vorstand der Swissair sassen.

Es gibt überall FDP-Leute. Das kann

man nicht verhindern. An jedem

Fussballspiel findet man FDP-Mitglie-

der, auch an jedem Skilift. Man findet

uns überall. Und wissen Sie, wer die

Swiss gerettet hat?

Die Crossair?

Nein, ich meine politisch: Es war

Bundesrat Kaspar Villiger. Ein

FDPler. Man könnte uns also auch ge-

nauso gut als Retter der Schweizer

Luftfahrt darstellen.

In den letzten Jahren darf man bei der

FDP von einem Aufschwung sprechen.

Was sind die Gründe?

Das ist eine gute Frage. Ich bin der

Meinung, der Hauptgrund ist, dass

wir im letzten Wahlkampf in der

Stadt sehr positiv aufgetreten sind.

Unser Niedergang war darin begrün-

det, dass wir uns mit der SVP zer-

stritten haben. Heute herrscht unter

den Bürgerlichen ein Burgfrieden.

Die FDP will die Wohnungsknappheit

mit Verdichtung bekämpfen und so

Grünräume erhalten. Wir setzen auf

öV, wollen aber auch Autos nicht ver-

drängen. Diese Punkte kommen an.

Was sind Ihre Ziele für die FDP Stadt Zü-

rich in den nächsten 25 Jahren?

Die Stadt wird wieder mehrheitlich

bürgerlich regiert sein – unter Füh-

rung der FDP.

Sie sind Vater von drei Kindern. Bisher

hat sich die FDP bei der Familienpolitik

nicht gerade hervorgetan.

Das stimmt so nicht. Wenn Sie das

Tagesschulprojekt anschauen, dann

ist das ein FDP-Projekt. Die SP hat

gefordert, dass es in jedem Kreis eine

Tagesschule gibt. Wir hingegen wol-

len, dass dies flächendeckend in der

ganzen Stadt eingeführt wird. 70 Pro-

zent der Kinder in der Stadt gehen

bereits in den Hort oder die Krippe.

Ursprünglich war der Hort vor allem

für Kinder von Alleinerziehenden

und wenig Verdienenden gedacht.

Heute ist das Gegenteil der Fall, wird

die grosse Masse der Kinder mindes-

tens einmal pro Woche ausserfami-

liär betreut. Vorher waren es wenige

Kinder, heute viele. Darum müssen

das Betreuungskonzept und die

Schulzeiten angepasst werden.

Das heisst genau?

Wenn Kinder am Nachmittag Schule

haben, sollen sie in der Schule ver-

pflegt werden. Eine Abmeldung ist

natürlich weiterhin möglich. Wer

will, kann seine Kinder über Mittag

auch zu Hause verpflegen. Nur so ist

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

heute möglich.

Die FDP gibt sich also als Familienpartei?

Wir waren zumindest die Ersten in

der Stadt Zürich, die so konsequent

auf diese gesellschaftlichen Verände-

rungen reagiert haben. Bis 2025 wol-

len wir Tagesschulen flächendeckend

einführen. Das neue System ist zu-

dem günstiger.

Weshalb soll es mit diesem System für

alle günstiger sein?

Es wird deutlich günstiger für die El-

tern. Bisher wurde der Schulweg in

die Mittagszeit eingerechnet. Eltern,

die wegen der Berufstätigkeit nicht

zu Hause sein konnten, mussten also

eine lange Betreuungszeit über Mit-

tag finanzieren. In Zukunft ist das

nicht mehr nötig.

Reicht dann die Zeit überhaupt noch

aus, um über Mittag heimzugehen?

Das wird auch mit dem neuen Sys-

tem möglich sein. Zudem soll gesteu-

ert werden, dass Kinder, die zur glei-

chen Familie gehören, am gleichen

Nachmittag frei haben. Das bedeutet

für die Eltern eine viel bessere Plan-

barkeit der Arbeitspensen.

Sehen Sie sich als Vorbild, als Familien-

vater in der FDP mit Teilzeitmodell?

Ich bin damit in der FDP nicht ganz

allein (lacht). Ich arbeite 70 Prozent,

bin anderthalb Tage pro Woche da-

heim und schaue auf die Kinder,

ebenso meine Frau. In den restli-

chen zwei Tagen sind die Kinder im

Hort. Aber unter den Kollegen im

Gemeinderat bin ich damit ziemlich

allein – durch alle Parteien.

Passt das noch zur FDP als einer liberalen

Partei, die möglichst wenig Staat will?

Also, das Kind kann am Mittag immer

noch heimgehen. Ein liberaler Staat

heisst nicht, dass er keine Leistungen

erbringen soll. Das ist aus meiner

Sicht ein Missverständnis. Wenn der

Staat durch seine Ausbildungsformen

das Familienmodell vorschreibt, dann

ist das kein liberaler Staat mehr.

Wenn früher die Mutter sowieso da-

heim war, konnte der liberale Staat

die Ausbildungszeiten so wie bisher

legen. Das entspricht heute einfach

nicht mehr der Realität. Frauen wol-

len und müssen vielfach auch arbei-

ten. Die dafür notwendige Freiheit

darf der Staat nicht durch die Stun-

denpläne der Kinder beschneiden.

Entspricht das noch den Werten der FDP

Stadt Zürich vor 125 Jahren?

Beim liberalen Gedanken geht es im-

mer darum, dass der Staat Infra-

strukturen wie Schulen, Strassen, Ei-

senbahnen zur Verfügung stellt und

sich das Individuum entfalten kann.

Das war vor 125 Jahren auch schon

so. Aber damals hatte man ein ande-

res Verständnis von Männern und

Frauen und ein anderes Verständnis

von gesellschaftlichen Schichten. Die

FDP hat sich mit der Gesellschaft

weiterentwickelt.

Was möchten Sie persönlich in 25 Jah-

ren erreicht haben?

Ich möchte glücklich, zufrieden und

gut genährt sein.

Und politisch?

Wie es politisch aussieht, weiss ich

nicht. Jetzt bin ich erst einmal Präsi-

dent der FDP Stadt Zürich und ohne

Ambitionen auf den Stadtrat.

Pascal Wiederkehr

Die FDP Stadt Zürich feiert
125 Jahre: Parteipräsident
Severin Pflüger sprach über
die Vergangenheit, das
Grounding der Swissair und
die Familienpolitik der FDP.

«Heute herrscht unter den Bürgerlichen ein Burgfrieden»

Severin Pflüger ist seit 2016 Präsi-

dent der FDP Stadt Zürich. Seit

2009 sitzt er im Gemeinderat. Bei

den Erneuerungswahlen am 4.

März 2018 wird er nicht mehr im

Wahlkreis 7+8, sondern im Wahl-

kreis 11 antreten. Der 38-jährige

Rechtsanwalt lebt in Oerlikon. Er

ist Vater von drei Kindern. (pw.)

Zur Person

Severin Pflüger, Präsident der FDP Stadt Zürich. Foto: pw.
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