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Peter Fischer ist nicht mehr bei uns

Der Vorstand der seniorGLP und der Vorstand der GLP-Kreispartei 4&5

müssen Euch leider die traurige Mitteilung machen, dass Peter Fischer,

hochgeschätztes Gründungsmitglied der seniorGLP und Nationalratskandidat 

auf der Liste der seniorGLP sowie Mitbegründer und langjähriges Vorstands-

mitglied der GLP-Kreispartei 4&5, am 14. Februar 2021 im Alter von 66 Jahren

unvorhergesehen von uns gegangen ist. Er hinterlässt tiefe Trauer und wird 

an vielen Orten fehlen. Wir denken gerne an ihn und sein Lebenswerk.

Aus einer altfreisinnigen Familie stammend setzte er sich sowohl für liberale als auch für soziale Werte ein. Während 

seiner Berufslaufbahn machte er Karriere und arbeitete im Management von bekannten Unternehmen (z.B. bei Lindt & 

Sprüngli). Weiter leitete er auch ein Hilfswerk für sozial Benachteiligte. Sein Herz war gross. Jedem Menschen stand er 

als Mensch ohne Vorurteile gegenüber.

Er war Mitbegründer der GLP-Kreispartei 4&5 und er war massgeblich am Aufbau der GLP in der Stadt Zürich beteiligt. 

Als langjähriges Vorstandsmitglied kümmerte er sich neben dem politischen Leben auch um den fast schon familiären 

Zusammenhalt. Massgeblich hat er zum Erfolg der glp im Kreis 4&5 beigetragen. Ein Highlight war die jährliche 

Samichlaus-Aktion, welche durch ihn organisiert wurde. Bei allen Stand- und Flyeraktionen war er voller Elan dabei und 

er war im Quartier ein Name. 



Peter Fischer war vernetzt, kannte lokale Kleinunternehmerinnen/-unternehmer, die Wohnbevölkerung in ihrer Vielfalt, 

Gross und Klein. Regelmässig war er im gesamten Wahlkreis unterwegs, um sich ein Bild über die Entwicklung in den 

Quartieren zu machen. Nichts entging seiner Beobachtung, er kannte die Geschichte des Wahlkreises 4&5 und hatte 

immer etwas zu erzählen. Sein Bürozimmer war ein Treffpunkt, hier wurde geplaudert und politisiert.

An vielen Orten war Peter Fischer engagiert. Schon früher hatte er sich für

Personen mit schwierigen Lebenssituationen, z. B. in der Suchttherapie in Davos,

eingesetzt und pragmatische Therapiewege gesucht. Nachdem er die Diagnose

MS erhalten hatte, galt sein Engagement besonderes der Inklusion aller

Menschen mit Behinderung in der Politik. Unser Bewusstsein für diese Thematik

ist ihm zu verdanken. 

Er gründete und präsidierte den Verein «Inklusion für alle», der sich für die

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung sowie deren politische

Teilhabe an der Gesellschaft und in der Politik einsetzt. Besonders Wert legte

er darauf, dass Barrieren abgebaut werden und eine «einfache Sprache» 

verwendet wird. 

Ehrenamtlich schulte er erfolgreich Menschen darin, wie sie trotz ihrer individuellen Einschränkungen Zugang zu 

politischen Prozessen erhalten, wie sie sich eine eigene Meinung bilden und äussern können. Um so einige Menschen 

hat er sich fürsorglich gekümmert.



Ebenfalls für die Kreispartei 4&5 war er Delegierter für nationale Anliegen der glp. Grossen Wert legte er darauf, im Sinne 

der Inklusion ein Tandem mit einer weiteren Person zu bilden, die so gleichfalls am politischen Prozess teilnehmen konnte. 

Peter Fischer war stets authentisch. Er setzte sich für ideelle Anliegen ein, war hartnäckig und konnte bewegen. Seine Gabe 

war es, unbefangen und direkt auf alle Menschen zuzugehen. Er war grosszügig in jeder Weise. Vor allem beschenkte er 

uns mit seinem Wissen. Überlegungen zu Wirtschaftlichkeit, Ökologie und soziale Gerechtigkeit vermochte er gekonnt zu 

verbinden. Er war direkt, gleichzeitig gesellig, brachte uns immer wieder zu einem herzlichen Lachen.

Selbst nach seiner Pensionierung betonte er, dass seine Arbeit noch längst nicht getan sei. Er blieb aktiv und trat der neu 

gegründeten «senior GLP» im Kanton Zürich bei, war auf deren Nationalratsliste im Wahlkampf präsent.

Wir wollen den Geist von Peter Fischer weitertragen und seine Anliegen nun konkret umsetzen: «Es ist Zeit für Inklusion!»

Sandra Bienek Co-Präsidentin glp 4&5 Zürich & Thomas Beck Co-Präsident senior GLP ZH, März 2021


