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Wipkingen ist grün und liberal

Big Data, Digitalisierung, Block-
chain. Oder aber: Black Friday, Kli-
mawandel, Verkehr? Welche Themen 
beschäftigt das Quartier und wie 
kann der Austausch mit Politik und 
Verwaltung erfolgen?

Ein spannendes Jahr neigt sich 
dem Ende entgegen, das Neue 
kündigt sich bereits an: Ers-
te Plakate und Inserate deu-
ten auf die kommenden Wahlen 
hin. Auch wir von der glp berei-
ten uns vor. Wir haben eine at-
traktive Gemeinderatsliste verab-
schiedet und konnten die Hälfte 
der Listenplätze an Frauen ver-
geben. Viele Junge sind ebenfalls 
sehr motiviert, sich für die Ge-
sellschaft zu engagieren. Unse-
re Kandidatinnen und Kandida-
ten waren auch bereits an den 
Abstimmungsterminen auf der 
Strasse präsent. Letzteres ist 
mir besonders wichtig. Schliess-
lich wollen wir uns um Inhalte, 
um Anliegen der Quartierbevöl-
kerung kümmern und nicht nur 
einmal im Jahr unsere Köpfe auf 
Wahlplakate abdrucken lassen. 
In Wipkingen machte der Kon-
takt mit den Menschen beson-
ders Spass. Auf dem Röschibach-
platz konnten wir den Puls der 
Leute fühlen, ihre Anliegen, Kom-
plimente und auch Kritik entge-
gennehmen. Es ist wichtig, dass 
unsere Schulpflegerinnen und 
Gemeinderäte direkt erfahren, 
wo der Schuh drückt, dass sie 
Entscheide erklären, aber auch 
Ideen aufnehmen und im Rat for-
mulieren können. 
Generell waren wir im letzten Jahr 
sehr nahe an der Bevölkerung. So 
haben unsere Abstimmungsemp-
fehlungen praktisch immer mit 
den Resultaten im Quartier über-
eingestimmt. Dies zeigte sich bei 

den Energieabstimmungen auf 
eidgenössischer und städtischer 
Ebene, wo Wipkingen mit über 
70 bis über 80 Prozent die öko-
logischen Lösungen des ewz und 
die Energiestrategie befürwortet 
hat. Auch bei Ausländer- und Ver-
kehrsthemen war Wipkingen li-
beral und fortschrittlich, hat sich 
für Fremdsprachenunterricht und 
kulturelles Engagement ausge-
sprochen. 
Wofür sollen wir uns künftig en-
gagieren? Für das Quartier bleibt 
der Verkehr ein zentrales The-
ma. Im Wipkinger wurde schon 
oft über den Rosengartentunnel 
diskutiert. Auch wir setzen uns 
intensiv mit diesem Thema aus-
einander und werden dabei nur 
eine langfristig für das Quartier 
und die Stadt tragbare Lösung 
befürworten. Da wir nicht ein-
fach ideologische Positionen ver-
treten, werden wir sorgfältig zwi-
schen finanzpolitischer Vernunft 
und ökologischer Entlastung ab-
wägen, uns aber für grundsätz-
lich zukunftstauglichere, smar-
tere Verkehrslösungen einsetzen. 
Weiter wird uns die Digitalisie-
rung und deren Folgen für die 
Gesellschaft beschäftigen. Auch 
in diesem Thema sind wir mit ei-
genen Fachleuten gut aufgestellt. 
Wir sehen viele Chancen, müssen 
aber auch an Menschen denken, 
die sich mit diesen Veränderun-
gen schwertun. Eine sorgfältige 
Finanzpolitik ohne Verschuldung 
zu Lasten künftiger Generationen 
und die Sanierung der Altersvor-
sorge gehören für uns genauso 
zur Zukunft wie Lebensqualität 
und Grünflächen im Quartier. 
Verschiedene Sichtweisen abwä-
gen gehört zu unserer DNA. Be-
reits im Namen «Grünliberal» zei-
gen wir, dass es uns nicht um 

simple Lösungen geht. Weder 
wollen wir «grün» diktieren, noch 
alles sich selber überlassen. Wir 
stehen ein für positive und inno-
vative Zukunftslösungen, sei dies 
in technischer, gesellschaftlicher 
oder wirtschaftlicher Hinsicht. 
Die acht Innovationsideen unse-
res Stadtratskandidaten Andreas 
Hauri zeigen dies auf. 
Wichtig ist uns, dass wir die 
Menschen im Quartier mit ih-
ren Bedürfnissen und Ideen ab-
holen können. Zürich steht nicht 
still, Wipkingen schon gar nicht. 
Wir können Dank unserer di-
rektdemokratischen Instrumen-
ten mitgestalten. Lassen sie uns 
gemeinsam die Weichen für ein 
lebenswertes, schönes und zu-
kunftsgerichtetes Quartier stel-
len, für heute, aber auch für die 
folgenden Generationen.     ”
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Zürich ist eine wunderbare Stadt 
mit hoher Lebensqualität. Damit Zü-
rich nicht stagniert, stellt sich An-
dreas Hauri als progressiver Stadt-
präsidenten zur Wahl. Er will die Ent-
wicklung der Stadt aktiv und mit der 
Bevölkerung gestalten und Innovati-
onen fördern:

1. Digitalisierung als Chance und 
als Querschnittsaufgabe im Stadt-
rat. 
2. Smart Mobility ermöglichen: 
zum Beispiel mit Veloschnellrou-
ten oder E-Mobilität. 
3. Null-Bürokratie für KMU: Ein-
zelunternehmen von Vorschriften 
befreien. 
4. Mehr Wohnungen, bessere 
Durchmischung: mit Bonus für 
private Bauträger gemeinnützig 
bauen. 
5. Menschen statt Monumente: 
Bedürfnisse der Bevölkerung sind 
wichtiger als Designpreise. 
6. Starke Kinder und Jugendliche: 
Investitionen in allen entscheiden-
den Phasen der Bildungsbiografie. 
7. Weltoffenes Zürich, mit der Be-
völkerung vernetzt: digitale Platt-
formen zur Mitgestaltung und An-
tragsrechte für Ausländer/innen 
und Jugendliche. 
8. Frischzellenkur für die Kul-
tur: offene Kulturräume, Digi-
tal Art und Pop-Up-Kultur, statt 
Subventionen für immer die glei-
chen.           ”

Andreas Hauri  
als Stadtpräsident

Aussicht von der Waid über Wipkin-
gen.  (Foto: Armin Eberle)


