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Guy Krayenbühl

1968, Staatsanwalt
Ich werde mich weiterhin dafür 
einsetzen, dass Zürich wirt
schaftlich stark bleibt und bis 
2040 klimaneutral sein wird. Für 
ein urbanes Zürich, eine Stadt  
für alle, wo Leben und Arbeiten 
Freude macht!

1984, Elektroingenieur, Vater, 
Vizepräsident Schulbehörde
Die Politik prägt unser Leben, 
deshalb gestalte ich sie kon
struktiv mit, für Verbesserungen, 
um neue Chancen zu nutzen  
und  unvergängliche Werte  
zu erhalten.

1977, Unternehmerin
Ich bin von Wissen fasziniert, 
 politisiere evidenzbasiert  
und stehen allen Gesellschafts
teil  nehmern neugierig und 
 kooperativ gegenüber, um von 
ihnen zu lernen und mit ihnen 
gute Lösungen zu erarbeiten.

Irène KostenasStephan Y.  
Hegetschweiler

BISHER

Klimaneutral bis 2040:  
Liberal und ökologisch

Das Klima ist die Herausforderung unserer Zeit.  
Wir stemmen sie, wenn wir die Lösung dieser 
drängenden Frage nicht auf eine nationale oder 
globale Ebene verlagern. Sondern in dem wir hier in 
der Stadt Zürich unseren dringenden Beitrag 
leisten. Dieser Beitrag heisst klimaneutrales Zürich 
bis 2040. Und zwar, dass wir NettoNull hier vor Ort 
erreichen. Das ist viel besser als Klimazertifikate, die 
den Ausstoss von Emissionen anderswo verhindern. 
NettoNull bedeutet keinerlei Einschränkung, ganz 
im Gegenteil. Wenn wir innovativ sind, die Kreislauf
wirtschaft fördern und den Ausstieg aus der 
fossilen Energie vorantreiben eröffnen sich ganz 
neue Möglichkeiten.

Biodiversität für noch  
mehr Lebensqualität

Die Stadt Zürich wächst, das ist erfreulich. Wir 
sehen das Wachstum als Chance für lebendige und 
vielfältige Stadtquartiere. Mit einem  grünliberalen 
Programm gelingt es, die Bedürfnisse der Menschen 
in der Stadt und ihren Ansprüchen an die Lebens
qualität in Einklang mit den Anforderungen  
der Natur zu bringen. Etwa, indem wir durch 
 verdichtetes Bauen mehr Platz für mehr Menschen 
schaffen, gleichzeitig aber Grünvolumen ausbauen. 
Zum Beispiel, indem wir Dachbegrün ungen 
 ermöglichen. Und Grünflächen ausbauen und 
 miteinander verbinden. Und indem wir Bäche 
ausdolen und renaturieren. Die Biodiversität fördern 
wir mit Wildblumenwiesen statt englische Rasen
flächen. Wir wollen Stadtplätze entsiegeln, damit 
Pflanzen gedeihen.
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Alessia C. Neuroni Luciana ViganoTizian Pfaffen

1978, Dr. Wirtschaftsinformatikerin
Offen, resilient, mit Blick in die 
Zukunft. So stelle ich mir  
Zürich vor – und dafür setze  
ich mich ein.

1997, Kaufmann / Student UZH
Ich setze mich für ein klima
neutrales Zürich (2040) mit einer 
intakten Biodiversität und einer 
nachhaltigen Wirtschaft für 
Mensch und Umwelt ein. Akute 
Probleme brauchen frische 
Lösungen.

1988, Juristin
Zürich ist eine pulsierende Stadt 
mit grünen Inseln. Meine Vision  
ist es, Zürich für zukünftige 
 Generationen zu sichern durch 
innovative Stadtplanung und 
Kooperation.

Veränderten  Bedürfnissen 
 Rechnung tragen

Veränderung ist gut, wenn sie eine Verbesserung 
des Bestehenden mit sich bringt. Die Stadt Zürich 
wächst und die Lebenskonzepte der Bevölkerung 
passen sich laufend den veränderten Bedürfnissen 
an. Eine grünliberale Politik trägt diesen Bedürf
nissen Rechnung: Für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sind die Bewilligungsvorschriften für 
Betreuungsangebote zu reduzieren. Gleichzeitig 
sind bezahlbare Betreuungsangebote auszubauen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Tagesschule voll 
ausgebaut wird. Nur so können die Rahmen
bedingungen und damit die Anreize für eine echte, 
partnerschaftliche Aufteilung von Berufs und 
Familienarbeit geschaffen werden.

Blühende Wirtschaft  
und agile Verwaltung

Aufgabe des Staates ist es, die Rahmen
bedingungen und Rechtssicherheit für eine blühen
de Wirtschaft zu schaffen und sein Engagement 
auf das Notwendige zu beschränken. Dazu gehört, 
dass private Initiativen gefördert und nicht staatlich 
konkurrenziert werden. Die Pandemie hingegen 
zeigt, dass die digitale Transformation der Ver
waltung dringend beschleunigt werden muss.  
Die von den Grünliberalen angestossene Smart 
CityStrategie ist der Schritt in die richtige Richtung. 
Die Umsetzung muss jedoch beschleunigt  
werden. Zudem schlagen wir vor, die Verwaltung 
einer Leistungsprüfung zu unterziehen mit  
dem Ziel, Doppelspurigkeiten im Interesse der 
 Bevölkerung abzubauen.



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.


