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Liebe Mitglieder und Freunde der Grünliberalen 

Wir blicken auf eine sehr erfolgreiche Superwahlperiode zurück. Diese Zeit war äusserst 
intensiv, doch bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen: Unser Erfolg ist zwar schön, weckt aber 
auch Erwartungen und stellt uns vor neue Herausforderungen. Mehr Mitglieder, mehr Behörden-
vertreter und eine stärkere Medienpräsenz verlangen eine Professionalisierung unserer Organi-
sation. Daran habe ich während meiner Amtszeit stets gearbeitet. Nun ist es aber Zeit für mich, 
den Stab meinen Nachfolgern zu übergeben. Dank einem motivierten Vizepräsidium mit Daniela 
Güller und Nico Cavalli, einer engagierten Nicole Benz in der Geschäftsstelle und einem tollen, 
konstruktiven Vorstand habe ich keinerlei Bedenken, dass diese Übergabe reibungslos funktio-
niert. 

In den kommenden Monaten packen wir die organisatorischen Herausforderungen an, bevor bald wieder die Vorbereitung der Gemein-
de- und Stadtratswahlen 2022 am Horizont auftaucht. Jetzt gilt es, die vielen neuen Gesichter, die in letzter Zeit zur glp gestossen sind, 
bzw. ihre Energie und ihr Tatendrang, sinnvoll einzubinden und uns gemeinsam fit für die Zukunft zu machen. 

Mit unserem Wahlerfolg, der unter anderem mit dem stark gestiegenen Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels zusammen-
hängt, steigen auch die Erwartungen unserer Wählerinnen und Wähler. Wir sind zwar traditionell stark, wenn es um die seriöse und 
zuverlässige Arbeit in den Räten geht. Wir müssen in der Öffentlichkeit aber unsere Anliegen und insbesondere unsere Ideen, gerade in 
der Klimapolitik, noch stärker vertreten. Ganz nach dem Motto: «Tue Gutes und sprich darüber.» Oder anders ausgedrückt: «Wir 
müssen liefern!»  

Beni Schwarzenbach 
Präsident glp Stadt Zürich 
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Nathalie Aeschbacher ist Kantonsrätin 
und Vizepräsidentin der glp Frauen Schweiz 

Grünliberale Frauen 
Diversity ist in aller Munde. Helvetia ruft hat 2019 sehr viele Frauen erfolgreich in die Parlamente gebracht. Der 
Weg ist aber nicht zu Ende. (nae) 
 
«Wenn das Kommissionspräsidium keinen ausgewogenen Anteil an weiblichen Vertreterinnen organisieren könne, dann müsse man die 
Kommission eben auflösen.» Und prompt seien wenig später doch noch ausreichend weibliche Kommissionsmitglieder gefunden 
worden und das Fortbestehen des Gremiums konnte gesichert werden. Diese Worte der Beharrlichkeit für die Durchsetzung der 
Gleichstellung bescherten der Bundesrätin Viola Amherd viel Beifall von den zahlreichen Teilnehmerinnen der jährlichen 
Präsidentinnenkonferenz der Alliance f. Denn einmal mehr wurde anhand dieses Beispiels bewiesen: wer wirklich will, der findet einen 
Weg. 
Die grünliberalen Frauen stehen ein für die Gleichstellung zwischen Frauen und 
Männern innerhalb der Partei und setzen sich auch in anderen Gremien sowie 
Parlamenten für dieses wichtige Anliegen ein. So sind wir im Vorfeld der 
Nationalratswahlen dem Ruf der Helvetia gefolgt und freuen uns 
ausserordentlich darüber, dass der Anteil der Parlamentarierinnen in der 
grossen Kammer um weitere 20 Sitze und der bisherige Frauenanteil somit von 
32 Prozent auf 42 Prozent gestiegen ist. Im Ständerat werden neu 12 der 46 
Sitze, also 26 Prozent, von Parlamentarierinnen gehalten. Bei aller Freude bleibt 
dennoch der Beigeschmack, dass eine gleichwertige Aufteilung der 
Geschlechter innerhalb der zwei Kammern leider immer noch keine 
Selbstverständlichkeit und immer noch nicht vollbracht ist. Es bleibt ein weiter 
Weg, bis sich die Gleichstellung in allen Lebensbereichen durchgesetzt und 
etabliert hat. Dank Helvetia ruft konnte jedoch erreicht werden, dass die 
Parteien eine stärkere Förderung der Kandidatinnen und eine ausgewogene Geschlechterverteilung auf den Listen ernst genommen 
haben. Und siehe da: Wer will, der findet einen Weg! 
Selbstverständlich kommen auch die geselligen Anlässe bei den grünliberalen Frauen nicht zu kurz und so diskutieren wir zwei Mal 
jährlich, im Rahmen unserer Vernetzungsanlässe, zu aktuellen politischen Themen mit interessanten Vertreterinnen aus Politik und 
Wirtschaft und pflegen den sozialen Austausch bei einem gemütlichen Apéro oder Mittagessen. Seit dem ersten Mal, als ich an einem 
Anlass der grünliberalen Frauen teilgenommen hatte, freue ich mich jedes Mal wieder auf den bereichernden Austausch mit den 
engagierten, vielfältigen und liebenswerten Parteikolleginnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Dich das nächste Mal in unserem 
Kreis begrüssen dürften! 

 
 

 
 
 
Weitere Infos unter: 
www.frauen.grunliberale.ch 
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Junge Grünliberale: Zwischen Provokation und Pragmatismus 
Was ist die Rolle einer Jungpartei? Provozieren oder streng inhaltlich politisieren? Die Lösung könnte wie so oft in 
der (politischen) Mitte liegen. Wir haben den Versuch gewagt. (Benjamin Gautschi) 
 
Der Wahlherbst drehte sich wie erwartet ums Klima. Doch wie 
bringen wir die «Generation Klimastreik» dazu, uns zu wählen? 
Angesichts der traditionell tiefen Wahlbeteiligung der jüngeren 
Wählerinnen und Wähler eine enorme Herausforderung. Es galt, 
gleichzeitig unsere Rezepte für das bekannte Problem sichtbar 
aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch unsere anderen politischen 
Schwerpunktthemen zu vermitteln. 
 
Kecke Plakatkampagne 
Unsere Kernthemen, aber nur diejenigen, die auch genügend 
«sexy» waren, waren zu bewerben. Doch wie rückt man die Sorge 
über das Dahinschmelzen der Gletscher in den Mittelpunkt? In 
der teils hysterisch geführen Debatte in den Medien konnten 
unsere sachlichen Lösungen sicher keine Aufmerksamkeit 
erregen. Wir benötigten folglich eine andere Verpackung für 
unsere Ideen. Parallel dazu wollten wir spannende Plakate, denn 
die langweiligen Wahlplakate mit standardisiertem Lächeln der 
0815-Politikern passten nicht zu uns. Schliesslich hatten wir die 
entscheidende Idee: Slogans, die gleichzeitig provozieren aber 
auch unsere Inhalte kommunizieren. Gletscher schmelzen, doch 
wir geben nicht auf und wollen sie retten: Wie wärs mit «Wir 
werden Seen»? Eine weitere gute Idee schien uns, die heute 
vielbenutzten Emojis für unsere Kampagne zu nutzen. Bei der 
Visualisierung unseres Kernthemas «Ehe für alle» war das 
Potenzial da, sich von den 0815-Plakaten anderer Parteien 
abzuheben. Letztlich entstand der Spruch «Uns ist egal, auf 
welche Früchte du stehst» gepaart mit den entsprechenden 
Emojis. 
 
 
 

Natürlich hatten wir auch noch gewagtere Slogans, speziell «Wir 
sind gut zu Vögeln» mit der Erläuterung, welche Anstrengungen 
wir in Sachen Biodiversität unternehmen, kam nicht überall gut 
an. Während in der jglp dieser Spruch sehr gut aufgenommen 
wurde, waren die Rückmeldungen aus der glp geteilt. Genau dies 
ist aber meiner Auffassung nach auch die Rolle einer Jungpartei, 
sie darf und soll auch mal Grenzen überschreiten und unbequem 
sein. 
 
Kägi-Frick und «Wir heiraten» 
Neben der Plakatkampagne entwickelte sich im Wahlkampf auch 
ein interessanter Wettbewerb zwischen uns Kandidierenden. 
Jeder wollte am Schluss natürlich ein gutes Wahlresultat. Das 
Führungsduo hatte, um die jeweils eigene Kandidatur zu stärken, 
die Idee des «Kägi-Frick», also eine Anlehnung an «Kägi Fret». 
Viviane Kägi und Manuel Frick verteilten dann die grafisch selbst 
umgestalteten und als «Kägi-Frick» verpackten «Kägi Fret» als 
Giveaway, was sehr gut ankam und einige Wählerinnen und 
Wähler zum Lachen brachte. Jeanine Ammann und ich warben mit 
der «Ehe für Alle», indem wir uns als Hochzeitspaar verkleideten 
und am Sonntagnachmittag durch die Innenstadt spazierten. 
Neugierige Blicke waren uns garantiert und so nutzten wir die 
Chance, Aufklärungsarbeit zur nach wie vor fehlenden «Ehe für 
Alle» zu leisten und unsere Kandidaturen zu bewerben, was gut 
ankam. 
Nun überlasse ich Dir, liebe Leserin und lieber Leser, die 
Beurteilung, ob unsere Gratwanderung zwischen Inhalt und 
Provokation gelungen ist. 
 
 Weitere Infos unter: 
 www.jungegrunliberale.ch  
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Unser Team im GR-Wahlkampf 2006 

15 Jahre glp – ein kleiner Rückblick 
Bereits über 15 Jahre ist es her, dass eine kleine Gruppe dem Aufruf von Martin Bäumle gefolgt ist mit dem Ziel, 
eine neue Partei ins Leben zu rufen. Nachdem ich im Sommer 2004 mithalf, die erste glp-Sektion zu gründen (glp 
Kanton Zürich), kam bald einmal das Bedürfnis auf, auch eine städtische Sektion aufzubauen. Am 2. Februar 2005 
war es soweit: Die Grünliberalen Stadt Zürich waren geboren. (bes) 
 
In 15 Jahren glp ist viel passiert. Aus einem kleinen, verschworenen Haufen, der angetreten ist, um der Schweiz die Energiewende zu 
verordnen, ist eine politische Kraft entstanden, die sich fast in der ganzen Schweiz ausgebreitet hat und heute nicht mehr aus unserer 
Politlandschaft wegzudenken ist.  

Dass wir mit unserer 
politischen Positionie-
rung goldrichtig lagen, 
manifestierte sich 
schon bald in grossen 
Erfolgen. So konnten 
wir bereits nach den 
Nationalratswahlen 
2007 drei VertreterIn-
nen nach Bern schi-
cken – mit Tiana Moser 
war auch die glp Stadt 
Zürich von Beginn weg 
dabei. Und nicht nur 

das: Verena Diener zog nach einem aufreibenden Wahlkampf an Chantal Galladé (SP) vorbei und errang den Sitz im Ständerat, den die 
meisten Politkommentatoren schon sicher bei der SP sahen. 
Ein Jahr zuvor scheiterte der erste Angriff auf den Gemeinderat: Mit 4.2% Wähleranteil im Kreis 4&5 verpassten wir die 5%-Hürde 
allerdings nur knapp. 2010 war diese Hürde dann kein Hindernis mehr: Satte 10,5% Wähleranteil brachten 12 Sitze. 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder 
die Zusammenfassung eines interessanten 
Punkts ein. Sie können das Textfeld an einer 
beliebigen Stelle im Dokument positionieren. 
Verwenden Sie die Registerkarte 'Zeichen-
tools', wenn Sie das Format des Textfelds 
'Textzitat' ändern möchten.] 

Gründungs-MV der glp Stadt Zürich im Mai 2005 – einige bekannte Gesichter waren schon damals dabei. 
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Den nächsten grossen Erfolg brachten die Kantonsratswahlen 2011: Wir holten 19 Sitze, überholten die CVP und die EVP und zogen mit 
den Grünen gleich. Bei den Nationalratswahlen 2011 erreichten wir schliesslich einen vorläufigen Höhepunkt mit 12 Sitzen aus 8 
Kantonen. Und auch bei den Gemeinderatswahlen 2014 konnten wir nochmals von 12 auf 13 Sitze zulegen. 
Danach wehte uns ein rauerer Wind entgegen. Bei den Kantons- und Nationalratswahlen 2015 mussten wir Verluste hinnehmen, was 
unsere politischen Gegner zum höhnischen Kommentar verleitete, dass sich die «Modepartei glp» wohl, wie einige Jahre zuvor die LdU, 
langsam wieder in 
Rauch auflöst. Diese 
leise Hoffnung 
einiger unserer 
Neider erfüllte sich 
indes nicht. Im 
Gegenteil: Trotz 
hartnäckiger Unter-
gangsprognosen 
feierten wir bei den 
Gemeinderatswahlen 
2018 einen weiteren 
Zuwachs auf nun 14 Sitze und schafften einen ebenso überraschenden wie historischen Erfolg mit der Wahl von Andreas Hauri zum 
ersten glp-Stadtrat in der Geschichte Zürichs – notabene noch bevor die Klimawelle über die Schweiz rollte. Diese Kampagne hat mir 
gezeigt, wie viel man bewirken kann, wenn man beharrlich an den Erfolg glaubt und bereit ist, auch etwas dafür zu tun.  
Nach diesem Erfolg haben wir beschlossen, unsere Marketingstrategie auch über die Kantonsratswahlen 2019 bis zu den National-
ratswahlen durchzuziehen. So sind einige tolle Kampagnen entstanden.

Helvetia hat zwar erst Ende 2019 gerufen, wir haben sie trotzdem schon Anfang 2019 (bei den KR-Wahlen) gehört:  Die städtischen 
glp-Frauen als Fahnenträgerinnen unserer Wahlkampagne 

«Vielfalt für Züri»-Kampagne 2018 
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Personen 
Rücktritt Beni 
 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe 
ich Ende Januar meinen Rücktritt bekannt gegeben als 
Präsident, Geschäftsleiter und Vorstandsmitglied der 
glp Stadt Zürich auf die Mitgliederversammlung im Mai 
2020 hin. (bes) 
 
Ein weinendes Auge 
darum, weil es mir die 
letzten viereinhalb Jahre 
grossen Spass gemacht 
hat, mit euch zusammen 
die Partei zu neuen 
Höhenflügen zu begleiten. Von den vielen Highlights, die in 
meine Amtsperiode fielen, erinnere ich mich an die Kampagne 
für die Gemeinde- und Stadtratswahlen 2018 besonders gerne. 
Wir hatten eine schwierige Zeit hinter uns und sind mit wenig 
Kredit gestartet. Als wir 2016 mit der Planung begannen, haben 
wir uns aber gesagt: Jetzt erst recht! Wir haben viel Energie in 
unsere bis dato umfassendste Wahlkampagne investiert, die 
Reihen geschlossen und alle am gleichen Strick gezogen. Am 
Ende konnten wir zur Überraschung aller, nicht zuletzt unserer 
eigenen, einen Sitzzuwachs im Gemeinderat und mit Andreas 
Hauri den ersten glp-Stadtrat in der Geschichte Zürichs 
bejubeln. Diese Teamleistung, damals noch ohne die indirekte 
Wahlhilfe der Klimajugend, erfüllt mich noch heute mit Stolz. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen ganz herzlich, die mich 
in dieser intensiven Zeit unterstützt haben! 
 
Auf der anderen Seite habe ich ein lachendes Auge, weil der 
Grund für meine Entscheidung eine neue berufliche 
Herausforderung ist, die meine Zeit stark beanspruchen wird. 
Darüber hinaus will ich mich künftig stärker auf die inhaltliche 
Arbeit mit dem Verein Stadtgrün konzentrieren, der sich für 
mehr Horizontal- und Vertikalbegrünungen in der Stadt Zürich 
einsetzt (www.stadtgruen.jetzt). Wir planen die Einreichung 
einer städtischen Initiative zu diesem Thema und freuen uns 

über alle, die dieses Vorhaben unterstützen wollen. Nicht zuletzt 
wird sich meine Familie und insbesondere meine beiden kleinen 
Söhne freuen, wenn ich wieder etwas mehr zuhause bin. 
 

Das neue Vizepräsidium 
 
An der Mitgliederversammlung von letztem Oktober 
wurde aus Eins Drei: Nico Cavalli und Daniela Güller 
wurden als Vizepräsidium gewählt, Beni Schwarzen-
bach als Präsident bestätigt (bis Mai 2020). (bes) 
 
Nico Cavalli 

 
 
Geboren und eingeschult in der Agglomeration Basel, verschlug 
es mich mit meiner Familie später in die Zentralschweiz  und ins 
Bernbiet. Schliesslich zog ich im Jahr 2003 fürs Studium nach 
Zürich. Ich werde oft gefragt, wo ich denn eigentlich herkomme, 
mein Dialekt sei nicht zuordenbar und der Nachname sei ja 
Italienisch. Ich antworte dann immer, der Dialekt hat sich 
offenbar gegenseitig neutralisiert und meine Grosseltern 
väterlicherseits kamen aus der Sonnenstube der Schweiz. 
Vielleicht waren es gerade diese Umstände, die mein Interesse 
an den Sprachen der Welt geweckt hatten, wobei ich schon 
früher gerne mit einem Stempelset aus Hieroglyphen mystisch 
anmutende Sätze zu produzieren mochte. Meine Faszination für 
mein späteres Studium kam wohl auch in dieser Zeit auf. 
Anfangs konnte ich mich für Anime und Videospiele begeistern. 
Mit der Zeit entwickelte ich jedoch ein Interesse für Sprachen 
und fremde Kulturen, weswegen ich mich entschied Japanologie, 
allgemeine Linguistik, Sozial-& Wirtschaftsgeschichte sowie 
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zwei Jahre Chinesisch zu studieren – davon ein Austauschjahr in 
Osaka, Japan. Ich bin und war vom Naturell her schon immer ein 
Stadtmensch, weswegen ich mich seit dem ersten Moment in 
Zürich wohlfühlte. Die zuvor durch Familie und Freunde gegen-
über Zürich geäusserten Vorbehalte verflogen innert kürzester 
Zeit. Heute bezeichne ich Zürich als meine Heimat und meinen 
Lebensmittelpunkt. Dennoch habe ich den Drang, eng mit der 
Natur verbunden zu sein. Dies widerspiegelt sich vor allem in 
meinen Hobbys. Ich gehörte damals, Anfang der 90er-Jahre, 
noch zu der raren Spezies, die sich quer auf die komischen 
Bretter stellte und Skipisten – notabene nicht Snowboardpisten 
– hinunterbretterte. Ich bin dem Snowboard und Wintersport bis 
heute treu geblieben. Aber nicht nur im Winter üben die Berge 
eine anziehende Faszination auf mich aus. Auch in den Som-
mermonaten zieht es mich vermehrt in die Höhe. Die Alpenluft, 
die Natur, die Weitsicht, die Einsamkeit, die Wanderlust – all das 
löst eine innere Zufriedenheit aus. Aber auch am Zürcher 
Stadtrand gönne ich mir mein kleines Refugium. Beim Werd-
hölzli habe ich seit 2012 einen Schrebergarten – anfangs nur als 
Aushilfe bei einem Freund, bald aber als vollwertiger Pächter. 
Aus Jux wegen des damals populären Facebook-Spiels Farmville 
poste ich seither jährlich meine analog erwirtschafteten und 
geernteten Erträge, und das ist schon fast ein bisschen Kult 
geworden. So gedeihen neben Salaten, Kartoffeln, Bohnen, 
Kürbissen, Tomaten, Gurken, Beeren, und Äpfeln, auch Kräuter, 
Quitten, Artischocken, Kiwis, Auberginen, Feigen und sogar die 
exotischen Indianerbananen, auch Papau oder Pawpaw genannt. 
Mit solchen Erträgen würde ich in der digitalen Spielwelt wohl 
schon fast zu den Superreichen zählen. Mein Leben hat mich 
geprägt und meine politische Ausrichtung gefärbt. Ich bin ein 
weltoffener Mensch, der die internationale Vernetzung als 
Chance sieht. Ich bin ein Mensch, der die Natur als schützens-
wert erachtet. Ich habe aber auch gelernt, dass die Dinge vor Ort 
genauso wichtig sind wie das sogenannte Big Picture. Daher 
betätige ich mich seit 2015 politisch aktiv auf lokaler Ebene. 
Einerseits in der Partei, andererseits auch bei Themen wie 
Sexuelle Gesundheit und Prävention. Meine Motivation ist es, 
etwas zu bewirken. Das ist auch der Grund, weswegen ich mich 
im Kreis- und städtischen Vorstand aktiv einbringe. Meine Vision 
ist, und das mag jetzt vielleicht plakativ klingen, dass wir zum 
Besseren aller beitragen und uns aktiv dafür einsetzen, damit 
jeder glücklich wird. Das ist mein Lebensmotto. 
 

Daniela Güller 
 

 
 
Ich suchte nach einer neuen Herausforderung und Erfahrungsbe-
reicherung und habe sie bei der glp gefunden. Ich möchte gerne 
Ideen einbringen und unsere zukünftige Gesellschaft mitgestal-
ten und aktiv für unsere Gesellschaft beitragen. Ich hoffe, ich 
kann für junge Frauen ein Vorbild oder Motivation sein, sich auch 
mehr zu engagieren, sei es in der Geschäftswelt, Gesellschaft 
oder in der Politik. Ich finde, es muss noch vieles getan werden, 
um ein wirkliches Gleichgewicht in den Rollen zwischen Frau 
und Mann zu erreichen. Viele Stigmata sind auch gefestigt in 
den Köpfen der Frauen. Mach auch du es zum Thema und ändere 
deine Ansichten. 
Ich werde gerne meine über 20-jährige Erfahrung in der Be-
rufswelt, meine Führungserfahrung, breit verankertes Interesse 
an Natur, Umwelt, Kultur sowie zwei Studiengänge in Wirtschaft 
und Internationalen Beziehungen einbringen. Als Jüdin in der 
Schweiz habe ich schon in jungen Jahren gelernt, nicht zu 
scheuen und eine eigene Meinungen zu vertreten, aber auch 
andere Meinungen zu respektieren und offen zu sein für neue 
Ideen. 
Mir ist es ein Anliegen, mich den digitalen, gesellschaftlichen 
und umweltökonomischen Einflüssen nicht einfach nur zu 
beugen, sondern diese aktiv und nachhaltig mitzugestalten. Zu 
meinen politischen Schwerpunkten gehören: Innovative Wege in 
der Mobilität zu finden, Naherholungsgebiete und Grünflächen zu 
fördern, Förderung von Kinderbetreuung, Einführung von Tages-
schulen und Elternzeit. Dies alles für eine fortschrittliche, starke 
und nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 
 



 

Grünliberale Stadt Zürich  9 info.zurich@grunliberale.ch 
 

Die neue Nationalratsfraktion (jea) 
 
Die Zürcher Grünliberalen konnten einige neue Gesich-
ter nach Bern schicken. Wir haben die «Neuen» nach 
ihrer Motivation und ihren Anliegen befragt. 
 
 
Judith Bellaiche 

 
Wie hast du den Wahlkampf wahrgenommen?  
Sehr intensiv, vor allem auf Social Media. Aber auch lustvoll und 
motivierend – ich hatte viel Support von aussen und vor allem 
aus der Wirtschaft, das hat mich beflügelt. 

Wie geht es jetzt weiter, was sind deine Ziele in Bern?  
Ich bin klar auf der wirtschaftsliberalen Seite und will mich 
dafür engagieren, dass die grünliberale Politik in der Wirtschaft 
Fuss fasst und ernst genommen wird. 

Welche Themen sind dir besonders wichtig?  
Ich beschäftige mich seit Jahren für Themen rund um Innovation, 
Digitalisierung und Startups – hier will ich weiterhin aktiv sein. 

Und wo siehst du die glp in 4 Jahren?  
Auf hohem Niveau gestärkt und konsolidiert – mit einer echten 
Chance für einen Bundesratssitz. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Mäder 

 
Wie hast du den Wahlkampf wahrgenommen?  
Intensiv, spannend, positive Stimmung 

Wie geht es jetzt weiter, was sind deine Ziele in Bern?  
Viel Neues: Menschen, Themen, Termine. Sachpolitik fördern. 
Schweiz modernisieren und fit für die Zukunft machen. 

Welche Themen sind dir besonders wichtig?  
Klima/Umwelt; Digitalisierung; Gesundheit 

Und wo siehst du die glp in 4 Jahren?  
Nochmals zulegen, evtl. etwas weniger stark als dieses Jahr ;-) 
Verlässlicher, lösungsorientierter Partner abseits des Links-
Rechts-Schema. 
 
Barbara Schaffner 

 
Wie hast du den Wahlkampf wahrgenommen? 

Intensiv und herausfordernd. Geprägt von vielen Ideen und (zu) 
wenig Kapazität für die Umsetzung – sowohl im privaten Wahl-
kampf wie von der Partei 
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Wie geht es jetzt weiter, was sind deine Ziele in Bern?  
Weiterer Einsatz für eine nachhaltige Energieversorgung, 
Verkehrsentwicklung, Raumplanung und mehr Schutz für die 
Umwelt 

Welche Themen sind dir besonders wichtig?  
Nachhaltige Energieversorgung, Verkehrsentwicklung, Raum-
planung und mehr Schutz für die Umwelt 

Und wo siehst du die glp in 4 Jahren?  
Öffentliche Präsenz als eigenständige Mittepartei mit den 
Anliegen gesunde Wirtschaft in gesunder Umwelt. 
Bestätigung der Wahlerfolge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda 
Die nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen stehen allen 
Interessierten offen. Nähere Informationen finden sich auf den 
Websiten der glp Stadt oder Kanton Zürich. 

Februar 2020 

25.02.20      Schnuppertrunk 

27.02.20  Jassabend im Café Schlauch mit der glp Zürich 1&2 

März 2020 

09.03.19 Vorstandssitzung Junge Grünliberale 

19.03.20 Vorstandssitzung glp Stadt Zürich 

25.03.20  Schnuppertrunk 

31.03.20 glp Frauen Mittagessen 

April 2020 

02.04.20 MV der glp 4&5 
 
 
 

 
 
 
07.04.20 MV der glp 11&12 
 
09.04.20 MV glp Kreis 3&9 
 
13.04.20 Vorstandssitzung Junge Grünliberale 
 
14.05.20 Netzwerktreffen der Kreise 4&5 
 
18.04.20 Mitgliederversammlung  der jglp Schweiz 
 
28.04.20 Vorstandssitzung glp Stadt Zürich 
 
30.04.20 Mitgliederversammlung glp Kanton  Zürich 

 Und    Schnuppertrunk 

Mai 2020 
07.05.20   Vorstandssitzung glp Stadt Zürich 

 
11.05.20 Vorstandssitzung Junge Grünliberale 

 
15.05.20   Klimastreik 

 
28.05.20  glp Frauen Mittagessen
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Gleichberechtigung: Männer, jetzt seid ihr dran!  
Die Geburt meines ersten Sohnes war ein radikaler Wandel in meinem Leben. Für mich war klar, dass ich mein 
Pensum reduzieren und Verantwortung für die Betreuungsarbeit übernehmen will.  Seit acht Jahren verbringe ich 
einen Tag unter der Woche mit meinen Kindern und rückblickend möchte ich diese Zeit nicht missen. (Pirmin Meyer) 
 
Fairere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
Dass ich vor acht Jahren der erste Mann in meiner Abteilung war, der sein Pensum nicht wegen Weiterbildung, sondern wegen Kinder-
betreuung reduzieren wollte, irritierte mich. Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2017 sprechen auch heute noch 
eine deutliche Sprache: Nur 18% der Männer arbeiten Teilzeit und davon geben nur 6,1% an, dass sie dies aus dem Grund Kinderbe-
treuung tun. Im Vergleich dazu arbeiten 59% Frauen Teilzeit und davon geben 26,5% an, dies aus dem Grund Kinderbetreuung zu tun. 
 
Wir brauchen Elternzeit und Individualbesteuerung 
Ich bin überzeugt, dass eine Elternzeit helfen würde, eine fairere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit hinzukriegen. Weil die 
Paare mehr Zeit hätten, die Arbeitsaufteilung und das passende Modell vertiefter miteinander zu besprechen und weil beide Eltern nach 
der Geburt mehr Zeit mit dem Neugeborenen verbringen könnten. Darüber hinaus braucht es endlich eine Individualbesteuerung, damit 
Doppelverdiener nicht länger bestraft werden. 
 
Ein erfreuliches Jahr für die Gleichberechtigung in der Schweiz 
Ich nehme Fortschritt wahr: Nicht nur bei meinem Arbeitgeber ist flexibleres Arbeiten für Frauen und Männer inzwischen mehr verbrei-
tet, auch die Gesellschaft ist sensibler für das Thema Gleichberechtigung geworden. In diesem Jahr fanden grossartige Ereignisse 
statt: Der Frauenstreik, der dritte Edit-a-thon (Mehr Frauen für Wikipedia) oder die Erhöhung des Frauenanteils im nationalen Parla-
ment um 10% dank der parteiübergreifenden Kampagne «Helvetia ruft». 
 
Es ist Zeit für eine Männerbewegung 
Es herrscht ein Momentum, um einen grossen Schritt vorwärts zu machen. Nun sind vor allem auch wir Männer gefragt. Wir dürfen uns 
aus den Debatten nicht länger heraushalten und müssen klar formulieren, dass wir mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen und nicht 
alleine die Last des Hauptverdieners tragen wollen. Dass wir keine Lust auf reine Männerveranstaltungen haben, weder in der Ge-
schäftsleitung noch auf öffentlichen Podien. Deshalb habe ich mit meinen Mitinitiant*innen die Initiative «WE/MEN – Männer für mehr 
Frauen* im öffentlichen Diskurs» Ende dieses Sommers ins Leben gerufen. Wir haben drei Regeln: 
1. Öffentliche Auftritte ohne Frauen? Ohne uns.  
2. Wir wollen gesellschaftliche Muster hinterfragen und durchbrechen. Ohne «blaming and shaming», in einem positiven Dialog. 
3. Wir bieten eine Plattform. Wir verfolgen kein parteipolitisches Programm. 
 
Die erste Phase war sehr erfolgreich: Wir haben auf unseren Social Media-Kanälen Twitter, Instagram und LinkedIn je 300 Follower, 
wir erhielten Unterstützung von namhaften Moderator*innen, wie Sandro Brotz oder Patrizia Laeri, wir hatten mehrere Artikel in den 
Medien und ich durfte Anfang Dezember beim TEDxLausanne Women 2019 über «WE/MEN» vor 1'500 Personen sprechen. Aber es 
braucht noch mehr, dass wir eine Männerbewegung werden. Deshalb: Macht bei uns mit! Wir sind offen für Männer und Frauen, weil 
wir überzeugt davon sind, dass wir mehr Gleichberechtigung nur gemeinsam erreichen. Weil wir mit vereinten Kräften stärker sind. 

Weitere Infos unter: www.we-men.net 
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Klimapolitik im Gemeinderat 
Wir von der glp haben zusammen mit der Fraktion der SP, den Grünen, der AL und der Parlamentarischen Gruppe 
EVP je eine Motion und ein Postulat zur Klimapolitik eingereicht. Gefordert wird eine stringente Klimapolitik, die in 
der städtischen Verfassung festgesetzt wird: Das Ziel besteht darin, den CO2-Ausstoss pro Einwohnerin und Einwoh-
ner bis 2030 auf null zu reduzieren. Weiter wird ein Bericht verlangt mit Anpassungen an der Roadmap der 2000-
Watt-Gesellschaft, im Hinblick auf eine CO2-Ausstoss Reduktion auf null pro Einwohnerin und Einwohner. 
(Christian Monn) 
 
Der Zeitplan mit dem Reduktionsziel 2030 ist viel ambitiöser als die Roadmap des 2000-Watt Ziels (Reduktion auf 1 Tonne bis 2050) 
und das Übereinkommen von Paris (Senkung auf Null bis 2050). Die neusten Berichte der IPCC haben gezeigt, dass das der globale 

Temperaturanstieg unterhalb max. 1.5°C begrenzt werden muss. Die 
drastischen Folgen für Umwelt, Mensch und Natur bei Nichteinhaltung 
werden in den Berichten wissenschaftlich belegt. Auch die Schweiz ist 
und wird davon betroffen sein: Mehr Trockenheit aber gleichzeitig 
mehr Starkniederschläge, mehr Hitzetage, weniger Frosttage und eine 
steigende Nullgradgrenze (Gletscherschwund, Schmelzen des Perma-
frosts) etc. Insofern besteht ein dringlicher Handlungsbedarf, den 
CO2-Ausstoss so rasch wie möglich stark zu reduzieren! Die bereits 
angestiegene CO2-Konzentration ist bereits sehr hoch. Weil die 
Moleküle jahrhundertelang in der Atmosphäre verbleiben, würde auch 
bei einem sofortigen Stopp der CO2-Emissionen die Klimaerwärmung 

weiter zunehmen. Jeder zusätzliche Anstieg wird die Klimaerwärmung verstärken. 
 
Das Thema «Klimaerwärmung» und die Auswirkungen sind schon lange bekannt, aber die Dynamik für Veränderungen war in den 
letzten Jahren nicht sehr gross (die 2000-Watt-Gesellschaft war nach dem damaligen Wissen ein guter Weg, doch dieser ist heute 
überholt). Wir haben uns also in den letzten Jahren in einem Comfort/Wohlfühl-Modus bewegt. Wir von der glp haben zwar einige 
Vorstösse eingebracht, z.B. die Forderung nach Lenkungsabgaben (die z.T. vom Volk abgelehnt worden), jedoch haben liberalere 
Ansätze, die auf Freiwilligkeit beruhen, nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Wir sind uns bewusst, dass jetzt auch Budgets für 
Innovationen und Verbesserungen notwendig sind, aber es wird letztlich nicht ohne Einschränkungen gehen. Je später wir beginnen, 
desto schlechter für die Umwelt und desto teurer wird eine «Schadensbegrenzung». Insofern ist jetzt ein guter Zeitpunkt, alle Kräfte zu 
bündeln und den Weg zu gehen. Zürich als wohlhabende Stadt kann und muss hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Es ist ein globales 
Problem, natürlich sind auch der Kanton, Bund und die anderen Länder gefordert – aber Zürich wird die Hausaufgaben machen. 
In der Debatte waren die drei Lager klar und die Voten absehbar: die Allianz (SP, AL, GPS, glp, EVP) setzt sich entscheidend für Motion 
und Postulat ein - die SVP (erstmals wurde der Klimaeffekt nicht bestritten!) lehnt alle Vorstösse ab und die FDP möchte einen eigenen 
Weg gehen, das Ziel scheint ihr viel zu ambitiös.  

Christian Monn berichtete aus dem Gemeinderat 
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Bevor du gehst – ein paar Tipps 
 
Du bist schon lange bei uns Mitglied, wolltest dich schon immer engagieren, aber hast nicht genug Zeit oder weisst 
einfach nicht, wie? Wir haben dir hier ein paar einfache Möglichkeiten zusammengestellt, die du auch gerne als 
Neujahrsvorsätze nehmen kannst. (jea) 
 
Mitmachen 
Melde dich unter info.zurich@grunliberale.ch und teile uns mit, welche Themen dir besonders wichtig sind. Vielleicht können wir dir 
einen Tipp geben, welche Arbeitsgruppen oder laufenden Projekte froh um deine Unterstützung wären. Und wieso nicht gleich eine 
eigene Arbeitsgruppe gründen? 
 
Unterstützen 
Keine Zeit zum Mitmachen? Wir nehmen auch Spenden! 
Spendenkonto IBAN: CH52 0900 0000 8575 8901 4 
 
Deinen grosszügigen Zustupf können wir in Taten umsetzen. Zum Beispiel:  

 Super Social Media Kampagnen 
 Beeindruckende Give-Aways, die du am liebsten selber behalten möchtest 
 Plakatwerbung, an der man nicht einfach vorbeigeht 

 
Dokumentieren 
Du warst dabei? Dann schicke uns Fotos! 
Wir sind um eine gute Social Media Präsenz bemüht. Das läuft auf sämtlichen Kanälen von Facebook über Instagram und Twitter. Wenn 
du gute Fotos hast, die du mit der Welt teilen möchtest, schicke uns diese, damit wir sie über unsere Kanäle teilen können. 
 
Und nebenbei das Klima retten 
Im Zweifelsfall zwischen liberal und grün sind wir grün, also vergiss nicht, auch im neuen Jahr mit uns das Klima zu retten. 

Konsum: Auf Plastik verzichten, auf Mehrweg setzen (nie ohne Tupperbox aus dem Haus gehen), weitergeben statt wegwerfen. 
Hast du gewusst, dass du bei der Ässbar die meisten Produkte unverpackt direkt in deine Tupperbox gelegt bekommen 
kannst? 

Mobilität:  Am Boden bleiben, #VeloFirst. 
Hast du gewusst, dass die ersten Firmen bereits zusätzliche Ferientage schenken, für Mitarbeiter, die mit dem Zug ver-
reisen? 

Ernährung:  Planen statt verschwenden, mehr Saisonalität, weniger Fleisch. 
Kennst du die Proteinregel, die sich nach der Anzahl Beinen richtet? Weniger Beine = mehr Nachhaltigkeit: Kuh / 
Schwein < Huhn < Pilz 
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Resultate der Konsultativabstimmungen vom Dezember 2019 
An dieser Stelle publizieren wir wie gewohnt die Ergebnisse der letzten Konsultativabstimmung. Vielen Dank für eure Teilnahme! 
Auffällig ist, dass die Abstimmungsfragen ein gespaltenes Bild zeigen – abgesehen von der Frage zur Bundesratskandidatur, bei der 
sich 61% für einen Sitz der Grünen aussprachen. (bes) 
 
Abstimmungsfrage 
 
Wie stehen Sie zur Vorlage «Mediterrane Nächte»? 
 

 
 

Soll sich die glp Stadt Zürich für die Züri-Seilbahn einsetzen? 
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Soll sich die glp Stadt Zürich für die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» (Abstimmung vom kommenden 
Februar, DV hat Nein-Parole beschlossen) einsetzen? 
 

 
 

 
Soll die glp-Fraktion die grüne Bundesratskandidatur unterstützen? 
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