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Nicolas Cavalli

1982, Berater
Versicherungsmedizin
Ich setze mich ein, damit unsere 
Stadt attraktiv bleibt: Für 
 Anwohnende, Unternehmen, 
Kultur und Gastro –  
Miteinander vielfältig.

www.nicolascavalli.ch

1979, Juristin, Mutter

Mit frischem Wind für ein welt-
offenes und ökologisches Zürich!

www.sandra.bienek.ch

1987, Journalistin

Für eine Zukunft (Themen Klima 
und grünes Zürich) – eine nach-
haltige und fortschrittliche. Für 
alle (Themen Gleichstellung  
und Diversität).

www.rahelzingg.ch

Rahel ZinggSandra Bienek

Klimaneutral – Ökologisch  
und liberal

Die Klimaveränderung ist die Herausforderung 
unserer Zeit. Wir stemmen sie, wenn wir die Lösung 
dieser drängenden Frage nicht nur auf eine natio-
nale oder globale Ebene verlagern. Sondern indem 
wir hier in der Stadt Zürich unseren dringenden 
Beitrag leisten. Dieser Beitrag heisst klimaneutrales 
Zürich bis 2040. Und zwar, dass wir Netto-Null hier 
vor Ort erreichen. Wenn wir innovativ sind, die 
Kreislaufwirtschaft fördern und den Ausstieg aus 
der fossilen Energie vorantreiben, eröffnen sich 
ganz neue Möglichkeiten, auch für die Ansiedlung 
und Gründung von neuen Firmen. Mit dem Klima-
schutzziel tragen wir zudem zur Gesundheit aller 
Bewohnenden bei.

Chancen für mehr  
Lebensqualität

Für uns ist die wachsende Stadt Zürich eine  Chance 
für lebendige und vielfältige Stadtquartiere. Wir 
wollen uns einbringen und dafür sorgen, dass sich 
der Lebensraum qualitativ hochstehend entwickelt. 
Indem wir durch verdichtetes Bauen Platz für mehr 
Bewohnende schaffen und gleichzeitig Grün-
volumen ausbauen und miteinander verbinden 
– z.B. auf dem Josefareal. Indem wir Anreize für 
Immobilienbesitzer schaffen, Dachbegrünungen  
zu ermöglichen und Innenhöfe sowie Plätze zu 
begrünen. Die Biodiversität fördern wir mit Wild-
blumenwiesen statt englischen Rasenflächen.  
Wir wollen Stadtplätze entsiegeln, damit Pflanzen 
und Bäume gedeihen.

BISHER
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Sanija Ameti Sultana KhanDavid Fässler

1992, Cybersicherheit, MLaw

Diversität ist der Treiber für 
 Innovation. Chancengleichheit  
die Vorraussetzung für Wohl-
stand. Das ist meine Über-
zeugung. Zürich, bist du bereit 
für die Zukunft?

#AishaEscher2.0

1969, Rechtsanwalt, M.B.A.
Inhaber Beratungsbüro
Für eine zukunftsfähige Stadt, 
damit Junge und Alte hier  
leben und arbeiten wollen.  
Sach- und zielorientiert, 
 grünliberal und innovativ!

www.davidfaessler.ch

1977, Unternehmerin, M.B.A.

Zürich zählt zu den attraktivsten 
Städten der Welt – das soll  
sie auch bezüglich ihrer Klima-
bilanz werden.

www.sultanakhan.ch

Unsere Kreise für Vielfalt

Ein reichhaltiges kulturelles Leben ist in unseren 
Kreisen wichtig. Dies trägt zur Attraktivität bei und 
bildet die Grundlage für Begegnungen und Aus-
tausch aller Generationen. Kulturförderung muss 
Platz für Neues schaffen und Vielfalt zulassen. Das 
ist sinnbildlich für unsere Kreise und dafür setzen 
wir uns ein. Die Interessen der jungen wie auch der 
älteren Bevölkerung müssen in der Gestaltung und 
Nutzung des öffentlichen Raums berücksichtigt 
werden. Wir stärken mit innovativen Ideen und 
Betreuungsangeboten vor Ort ein selbstbestimmtes 
Leben. Das Wohnen und Leben soll für alle Genera-
tionen barrierefrei werden. Damit bleiben unsere 
Kreise lebenswert.

Mobility Pricing:  
Liberal und zeitgemäss

Der Verkehr in der Stadt Zürich wird weiter zu-
nehmen. Ein zeitgemässer Umgang mit Verkehrs-
strömen sind nicht Verbote und die Verhinderung 
von weiterem Verkehr, sondern clevere Konzepte 
verknüpft mit durchdachten Anreizsystemen. Zum 
Beispiel: Intelligente Ampelsysteme, Verflüssigung 
und Beruhigung mit Tempo 30, bessere Nutzung 
des Tramsystems, «Mobility Pricing»: So wird der 
Verkehr besser gesteuert und Reibungsverluste 
werden verhindert. Wenn wir dazu den Velo- und 
Fussverkehr noch attraktiver machen, gewinnen 
alle. Das ist marktorientiert, liberal, aber auch 
gerecht und ökologisch. Wir wollen ein attraktives 
Verkehrssystem!



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.


