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Ann-Catherine  
Nabholz

53 Jahre, Dr.phil.I  
Dozentin 
Gemeinderätin

«Wieder miteinander leben, 
 voneinander lernen. Lassen Sie 
uns gemeinsam das Zürich von 
morgen gestalten und unsere 
Umwelt erhalten!»

www.nabholzundnovak.ch

36 Jahre, M.A. HSG
Leiterin Umweltpolitik
Gemeinderätin

«Ich bleibe für Klima und Wirt-
schaft am Ball. Mit klaren 
Lösungsansätzen für unser 
 Zürich der Zukunft:  
lebenswert, aufstrebend  
und widerstandsfähig.»

www.nabholzundnovak.ch

29 Jahre
Fachmann Gesundheit EFZ 
angehender Jurist

«Ich setze mich für eine hoch-
stehende Gesundheitsversorgung 
ein, die den Lebens- und 
 Wirtschaftsraum Zürich stärkt. 
Die Krankenkassenprämien 
 müssen bezahlbar sein.»

www.benjamin-gautschi.ch

Benjamin GautschiMartina Novak

BISHER BISHER

Zürich macht sich fit  
für die Zukunft

Stadtwachstum ist eine Chance für lebendige und 
vielfältige Quartiere. Es ermöglicht mehr Wohn-  
und Lebensräume sowie neue Nischen und Flächen 
für das Gewerbe im Quartier. Unterschiedliche 
Ansprüche an Begegnungs- oder Rückzugsorte 
können erfüllt und wertvolle Grünräume erhalten 
werden, so dass möglichst viele von der hohen 
Lebensqualität profitieren. Zürich soll ein Ort sein, 
der Vielfalt zulässt und dynamische Entwicklungen 
nicht ausbremst. Unsere Hochschulen und unser 
duales Bildungssystem sind der ideale Nährboden 
für Innovation und Kreativität. Nachhaltige 
 Zukunftsbranchen und Cleantech-Unternehmen 
bereichern unseren Standortwettbewerb.

Klimaschutz jetzt anpacken

Klimaschutz ist die Herausforderung unserer Zeit. 
Zürich ist prädestiniert, eine Vorbildrolle zu über-
nehmen. Deshalb wollen wir bis 2040 ein klima-
neutrales Zürich, welches Netto-Null bei uns vor  
Ort umsetzt. Dieses ambitiöse, aber realistische Ziel 
können wir erreichen. Nicht mit Verboten, sondern 
mit progressiven Ansätzen. Dabei bauen wir auf  
die Innovationskraft unserer Wirtschaft und fördern 
so die Transformation zur Nachhaltigkeit. Dem 
Klimawandel begegnen wir mit zielgerichteten 
Lösungen. Damit schaffen wir eine lebenswerte 
Stadt, sei es mit Massnahmen zur Hitzeminderung 
oder einer robusten Infrastruktur, die auch Schnee 
und Sturm trotzt.



In den Gemeinderat
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Xenia Voellmy Tobias von SiebenthalAndreas Aeschbacher

26 Jahre
Ang. Maschinenbauingenieurin

«Züri als lebendige, klima- 
neutrale und bunte Stadt  
mit hoher Lebensqualität und 
respektvollem Zusammenleben 
für alle weiter bringen.»

www.xeniavoellmy.ch

37 Jahre 
Architekt ETH

«Innovativ und ganzheitlich, für 
eine nachhaltige Wirtschaft und 
einen starken Umweltschutz!»

32 Jahre 
Geschäftsführer, Unternehmer

«Grün bedeutet für mich  
Verbundenheit zwischen uns, 
 unserem Essen, der Natur: 
 unserem Leben. Liberal  
bedeutet für mich, die eigene 
Welt nach dem inneren  
Kompass zu gestalten.»

www.tobiasvonsiebenthal.ch

Effiziente und  
klimataugliche Mobilität 

Der Verkehr in der Stadt Zürich wird weiter 
 zunehmen. Das Verkehrswesen der Zukunft er-
fordert deshalb neue Wege. Eine smarte Mobilität 
im Stadtraum berücksichtigt die Raumnutzung  
und den Lärm ebenso wie Umweltschutzaspekte 
und die Verkehrsfinanzierung. Ein zeitgemässer 
Umgang mit Verkehrsströmen setzt dabei auf 
clevere und innovative Ansätze. Die Optimierung 
der Velonetze, das Vorantreiben des Ausbaus der 
Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, digitale 
Park- und Sharingsysteme für mehr Effizienz 
gehören ebenso dazu wie Mobility Pricing.  
Das Verkehrswesen wird damit effizienter  
und umweltschonender für alle.

Für die Vielfalt  
der Lebensformen

Leben in Zürich garantiert Vielfalt. Hier sind 
 unterschiedliche Lebensmodelle möglich und 
willkommen. Geschlechtliche und sexuelle 
 Selbstbestimmung erachten wir als eine Selbst-
verständlichkeit. Damit die Politik der Vielfalt der 
Lebensformen gerecht wird, unterstützen wir 
Massnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, etwa den Ausbau der Kinderbetreuung und 
die Einführung der Tagesschulen. Ebenso setzen 
wir auf flexible Arbeitsmodelle wie Teilzeitarbeit, 
Home Office und familiäre Auszeiten. Auch 
 selbstbestimmtes Altern gilt es zu fördern sowie  
der Jugend den nötigen Freiraum zur Verfügung  
zu stellen und ihre Mitsprache zu ermöglichen.



Andreas Hauri:  
Zuhörer und Macher

Als neuer Gesundheits- und Umweltvor-
steher hat Andreas Hauri ein Departement 
mit vielen Blockaden wieder auf Kurs 
gebracht – mit Entschlossenheit, politi-
schem Geschick und Menschlichkeit.

Das hat Andreas Hauri als 
Stadtrat geschafft:

 • Dem Klimawandel mit konkreten Taten 
entgegengehalten: Hitzeminderung in 
den Quartieren lanciert und mit Netto-
Null die Klimaneutralität der Stadt 
vorangetrieben.

 • Als Gesundheitsvorsteher die Stadt 
Zürich mit Feingefühl erfolgreich durch 
die Pandemie gelotst und ein trag-
fähiges Krisenmanagement aufgebaut.

 • Die seit Jahren schwelenden finanziellen 
und organisatorischen Probleme bei den 
Stadtspitälern angepackt und mit einer 
klaren Strategie die Zukunft der 
 Gesundheitsversorgung gesichert.

 • Mit der neuen städtischen Altersstrate-
gie den Ausbau der Angebote für die 
wachsende Zahl älterer Zürcher*innen 
gestartet – damit die Stadt fitter  
fürs Alter wird.

Andreas Hauri
Wieder in den Stadtrat

Mehr über mich

 www.andreashauri.ch 
 StadtratHauri
 andreashauri
 andreas_hauri

Das wird Andreas Hauri in 
Zukunft erreichen:

 • Den Herausforderungen der Klima-
erwärmung mit wirksamen Massnah-
men entgegentreten – soziale Aspekte 
mitberücksichtigen und die Jungen in 
ihrem Engagement unterstützen.

 • Mit innovativen Akzenten die Qualität 
der öffentlichen Gesundheitsversor-
gung steigern – und attraktive Arbeits- 
und Ausbildungsplätze schaffen: mit 
Reha-Kliniken an zwei Standorten und 
einem ambulanten Zentrum beim HB.

 • Die Lebensqualität für ältere Menschen 
weiter steigern, Diversität unterstützen 
und ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen. Unabhängig von ihrer 
sozialen, gesundheitlichen und finan-
ziellen Situation.

Andreas Hauri
Zuhörer und Macher. 
Wieder in den Stadtrat.


