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Florine Angele

1989, Intern. Kundenbetreuerin

Als KMU-Mitarbeiterin weiss ich, 
dass Umweltthemen auch in 
Industriefirmen allgegenwärtig 
sind. Neben Überzeugung 
braucht es Information und die 
richtigen Anreize.

florineangele.ch

1973, Geschäftsführer 
 Bildungswesen
Für ein prosperierendes Zürich 
mit soliden städtischen Finanzen. 
So ist vieles möglich: Auch der 
Ausbau der Kinderbetreuung und 
die Förderung der Tagesschule.

stefanmühlemann.ch

1963, Mediator, Finanzexperte

Ich engagiere mich für ein Züri, 
wo alle Generationen in unter-
schiedlichen Familien- & Lebens-
modellen wohnen können. 
 Gesunde Finanzen und faire 
Sozialpolitik gehören dazu.

carlometz.ch

Carlo MetzStefan Mühlemann

Progressive Familien-  
und Bildungspolitik

Eine grünliberale Politik trägt den Bedürfnissen von 
modernen Lebensmodellen Rechnung: Für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind die 
 Bewilligungsvorschriften für Kindertagesstätten zu 
reduzieren und bezahlbare Betreuungsangebote 
auszubauen. Weiter setzen wir uns dafür ein, dass 
die Tagesschule flächendeckend in der Stadt 
ausgerollt wird. Zudem brauchen die Lehrkräfte 
genügend Autonomie statt Bürokratie, um ihre Zeit 
und Energie für einen optimalen Unterricht einzu-
setzen. Nur so können eine zukunftsorientierte 
Volksschule und adäquate Rahmenbedingungen 
für eine partnerschaftliche Aufteilung von Berufs- 
und Familienarbeit geschaffen werden. 

Klimaneutral als Vorbild  
für die Schweiz

Die Klimakrise ist die grösste Herausforderung 
unserer Zeit. Die Stadt Zürich muss zum Schweizer 
Vorbild werden und zeigen, wie wir der Klimakrise 
begegnen können. Mit effektiven und sozial-
verträglichen Massnahmen setzen wir die richtigen 
Anreize und fördern Innovation. Konkrete Beispiele 
sind kostengünstige Anschlüsse an neue städtische 
Wärmeverbundnetze oder mehr Ladestationen für 
Elektroautos. Nur so kommen wir im privaten sowie 
im öffentlichen Bereich von fossilen Energieträgern 
weg und erreichen das Netto-Null-Ziel. Wir wollen 
zeigen, dass sich Klimaschutz langfristig auszahlt 
und unsere Lebensqualität steigert. Machen wir 
Zürich zur Klimastadt!
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Anik Kohli Gianluca GiulianiHelena Teinilä

1984, Beraterin Nachhaltigkeit

Ich setze mich ein für qualitativ 
hochwertige und erschwingliche 
Kinderbetreuung. Dies ist eine 
Investition in Wirtschaft und 
 Gesellschaft und ein attraktives 
Zürich.

1966, Geschäftsführerin
Baugenossenschaft
Ich setze mich für zahlbaren 
Wohnraum für alle Lebensformen 
und für Investitionen in ein 
 grünes, lebenswertes und 
 weltoffenes Zürich ein.

1970, Agronom, Geschäftsführer

Engagiert für eine voraus-
schauende Privatwirtschaft  
mit Fokus auf Klimatechnologien 
und Ernährungswirtschaft.  
Zwei Bereiche, die das Leben in 
Zürich von morgen definieren.

Smart Mobility: Liberal  
und zeitgemäss

Mit dem Bevölkerungswachstum wird der Verkehr 
weiter zunehmen. Es braucht einen zeitgemässen 
Umgang mit Verkehrsströmen mithilfe moderner 
Konzepte. Wir alle wollen rasch, bequem und 
preiswert ans Ziel kommen. In einer smarten Stadt 
werden verschiedene Verkehrsträger kombiniert, 
das Umsteigen erleichtert und alternative Routen 
geschaffen. Mit Home Office und flexiblen Arbeits- 
und Schulzeiten könnten volle Trams und Strassen 
bald der Vergangenheit angehören. Die Grün-
liberalen fordern einen gut ausgebauten ÖV, 
Veloschnellrouten, Mobility-Pricing und attraktive 
Fussverkehrsflächen. Das ist nutzenorientiert und 
liberal, aber auch sozialverträglich und ökologisch.

Zukunftsfähige  
Wirtschafts- und Finanzpolitik

Innovation ist die liberale Antwort auf Heraus-
forderungen der Zeit. Deshalb fördern die 
 Grünliberalen die Ansiedlung von Unternehmen  
in Zukunftsbranchen wie z.B. Cleantech. Diese 
sollen vermehrt Berufslehren anbieten, um das 
duale Schulsystem zu stärken. Gleichzeitig müssen 
die Finanzen der Stadt wieder ins Lot gebracht 
werden, sonst stehen wir schon in wenigen Jahren 
ohne Eigenkapital da. Um den Steuerfuss stabil  
zu halten, braucht es eine konsequente Ausgaben-
priorisierung. Die Grünliberalen stehen für 
 Nachhaltigkeit im Umweltbereich wie auch bei 
Finanz- und Wirtschaftsthemen ein. Nur so bleibt 
Zürich ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort.



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.


