
Unsere Werte – unsere Politik
Freiheit
Freiheit bedeutet, dass wir unser Leben selbstbestimmt leben können. Freiheit ist aber nicht gren
zenlos und verlangt Verantwortung.

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

Fortschritt
Fortschritt ist der Schlüssel zum Wohlstand von morgen. Innovation und 
technischer Fortschritt, nicht Verbote, bringen uns weiter, von der Ge
sundheit über Verkehr bis zur Energie.

Die FDP Zürich 6 ist eine Kreispar
tei und Teil der FDP Stadt Zürich. 
Sie besteht aus über 130 Mitglied
ern von jung bis alt und strebt eine 
möglichst starke liberale Vertretung 
in den verschiedenen Behörden und 
Räten der Stadt und des Kantons an. 
Zudem macht sie durch öffentliche 
Auftritte auf die besonderen Anliegen 
der Quartierbevölkerung im Kreis 6 
aufmerksam, thematisiert diese in den 
zuständigen städtischen oder kanto
na len Gremien und setzt sich für eine 
rasche Behandlung derselben ein. 

Corina Ursprung und Sebastian Vogel, setzen 
sich als Gemeinderäte für den Kreis 6 ein.

FDP.Die Liberalen Zürich Kreis 6
Wer sind wir?



Konkret setzen wir uns für folgende Positionen in der 
städtischen und  kantonalen Politik ein: 
› für mehr und günstigeren Wohnraum dank einfacheren und schnelleren Baube

willigungsverfahren;

› für mehr Freiraum für unser starkes lokales Gewerbe, damit möglichst alle in Gehdistanz 
einkaufen können;

›	 für	flüssigen	Verkehr	(Auto,	ÖV,	Velo)	auf	den	Achsen,	damit	es	keinen	Schleichverkehr	
durch Wohnquartiere gibt;

› für eine starke Volksschule, in welcher die Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert 
werden;

› für praktische und pragmatische Lösungen, damit die Finanzen im Lot bleiben.

So können Sie bei uns mitwirken!

Mitgliedschaft
Als	einfaches	Mitglied	profitieren	Sie	von	Informationen	aus	erster	Hand	zu	Abstimmungen,	
Wahlen und Veranstaltungen. 

Vorstand
Unser	Vorstand	besteht	aus	ca.	zehn	Mitgliedern	mit	verschiedenen	Ressorts	(u.	a.	Wahlkampf,	
Mitgliederbetreuung,	Finanzen,	Verkehr	und	Bildung).	Wir	treffen	uns	einmal	monatlich	zu	einer	
Sitzung, koordinieren, organisieren und diskutieren. 

Delegierte/Delegierter
Als Delegierte oder Delegierter vertreten Sie die Kreispartei in der städtischen, kantonalen oder 
nationalen FDP. 

Behörden
Als	FDP	Mitglied	haben	Sie	die	Möglichkeit,	in	verschiedene	Gremien	(u.a.	Schulpflege,	Gemein
derat,	Kantonsrat)	Einsitz	zu	nehmen.	

Standaktionen und Veranstaltungen
Ein wichtiger Teil unserer politischen Arbeit sind Standaktionen und die Durchführung von 
Veranstaltungen.	Hier	freuen	wir	uns	über	interessante	Ideen	und	tatkräftige	Unterstützung.	

Machen Sie bei uns mit – gestalten Sie aktiv das politische Leben im 
Kreis 6. Melden Sie sich bei uns. 

fdp-zh6.ch


