
Ruhige, langfristig wirksame Kärrnerarbeit ist gefragt 

«Aktuell brummt der Konjunkturmotor. Alles ist in Ordnung. Sogar die Löhne steigen, sogar in Teilen 

von Europa.» Diese oberflächliche Betrachtung ist nicht Sache von Freisinnigen. Wir schauen genauer 

hin und fragen uns immer wieder besorgt, warum andere die Zeichen an der Wand nicht erkennen 

oder nicht erkennen wollen. 

Die Finanz- und Schuldenkrise begleitet uns seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Gelöst ist sie 

nicht, im Gegenteil. Zusammen mit dem aufkommenden Protektionismus und erschwerten 

Beziehungen zu einer taumelnden EU kann es rauh werden. Aber wir dürfen unser einmaliges, 

freiheitliches System nicht kurzfristigen Interessen opfern, damit wir vermeintlich wieder mal Ruhe 

für eine gewisse Zeit haben, oder wie es die neugewählte FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter 

richtigerweise gesagt hat: «Wir müssen Schikanen der EU aushalten». 

Was auf Bundesebene gilt, stimmt auch für die kantonale und städtische Politik. Nicht Aktionismus ist 

angesagt, sondern ruhige, langfristig wirksame Kärrnerarbeit. Erprobte freisinnige Prinzipien, welche 

unser Land gross gemacht haben sind Trumpf: 

 Staatliche Aufgaben sind wo möglich auf der städtischen und falls nicht möglich auf 

kantonaler Ebene zu behalten - das ist nahe beim Volk. 

 Man sollte nur ausgeben, was man vorher verdient hat. 

 Hohe Steuern, Schulden und Inflation sind schlecht. 

 Die einzelnen Leute wissen am Besten, was sie wollen (und nicht eine zentrale 

Planungsbehörde).  

 Leider müssen wir neu auch gegen Extremisten aller couleur vorgehen, sogar der 

Antisemitismus wird wieder salonfähig. Unsere Antworten sind: keine Spiele mit, oder 

Verhöhnung von, Demokratie, parlamentarischem Prozess, Gewaltentrennung, unabhängiger 

Justiz/Rechtsstaat und Menschenrechten zulassen. Wir dürfen diese Themen nicht den 

Linken überlassen, genauso wie man, in Anlehnung an Carlo Strenger, die Verteidigung von 

westlichen Werten nicht an die Rechten delegieren sollte. 

 Weder staatsfeindlich noch staatsgläubig, sondern staatsskeptisch. 

 Aus aktuellem Anlass, nochmals zur Bundesebene: Klare Unterstützung der 

Landesverteidigung nach dem Motto «Die Armee ist ein notwendiges Übel». Mehr kann man 

als freiheitsliebende Menschen von anderen Wehrpflichtigen nicht verlangen. Die so 

kommunizierte Botschaft ist ehrlich und kommt an – probieren Sie es aus. 

In diesem Sinne wollen wir gemeinsam die kommenden Kantonsratswahlen vom 24. März 2019 und 

die danach folgenden nationalen Wahlen gewinnen – kämpfen Sie mit. 


