FROSCH KURIER
Magazin der Grünliberalen Stadt Zürich

4. Ausgabe - Dezember 2018

Liebe Mitglieder und Freunde der Grünliberalen
Ihr haltet die neue Ausgabe des Frosch Kuriers in den Händen, die auch dieses Mal im
Zeichen des Wahlkampfes steht: Am 24. März werden Kantons- und Regierungsrat neu
gewählt. Grund genug für uns, euch unsere Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen. Mit
Jörg Mäder stellen wir einen Anwärter für die Regierung, der dank seiner fesselnden Rhetorik, seiner grossen Erfahrung sowohl in Legislative wie Exekutive und nicht zuletzt dank
seiner sympathischen Art die Begeisterung entfacht hat, die es für einen intensiven Wahlkampf braucht.
Was den sympathischen und frischen Auftritt anbelangt, marschieren wir allen anderen
Parteien bereits wieder davon: 9 starke Frauen führen unsere Imagekampagne an, die wir nach den guten Erfahrung aus der
letzten Kampagne auch diesmal wieder vor dem eigentlichen Wahlkampf gestartet haben. Wir zeigen damit nicht nur, dass wir
ein breites Repertoire an schlauen Köpfen haben, sondern ebenso, dass Frauenförderung für uns keine leere Worthülse ist.
Doch auch neben dem Wahlkampf steht die Zeit nicht still: Der Gemeinderat steht kurz vor der Beratung des Richtplanes, die
jungen Grünliberalen bekämpfen einen Kuhhandel und das Thema Digitalisierung entwickelt sich zu einem unserer Kernthemen. Da bleibt mir nur noch viel Spass bei der Lektüre ebenso wie einen schwungvollen Start ins 2019 zu wünschen.
Beni Schwarzenbach
Präsident glp Stadt Zürich
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Kommunale Richtplandebatte
Die fortschreitende Zersiedelung ist eine der wichtigen Herausforderungen für die Schweiz.
Wir haben uns daher bereits beim regionalen Richtplan und der teilrevidierten Bau- und
Zonenordnung (BZO 2016) dafür eingesetzt, dass die Stadt Zürich genügend Urbanität und
Dichte zur Verfügung stellt, um die Ausdehnung der Siedlungsfläche zu bremsen. (acn)
Was ebenfalls klar war und ist:
Wir erhalten dank der Richtplan-Debatte eine Chance,
unsere Stadt noch lebenswerter, ökologischer, wettbewerbsfähiger und vielfältiger
zu machen. Es gilt aber auch,
diese städtebaulichen Herausforderungen frühzeitig anzupacken und Antworten auf die
dringlichsten Fragen zu finden:
Wo soll das Wachstum stattfinden? Welche Infrastruktur benötigen wir, um den Zuwachs von voraussichtlich 100'000 Personen bis 2040 umwelt- und
sozialverträglich zu gestalten?
Mit dem erstmals erarbeiteten kommunalen Richtplan "Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen", welcher
zusammen mit dem kommunalen Richtplan "Verkehr" von der Stadt von September bis Ende November 2018 öffentlich
aufgelegt wurde, zeigt die Stadt auf, wie und wo Zürich in Zukunft wachsen soll. Generell positiv bewerten wir, dass mit dem
kommunalen Richtplan eine langfristige Planung auf einer strategisch-koordinativen Ebene ermöglicht wird. Besonders
erfreulich ist dabei die Standortsicherung öffentlicher Bauten und Anlagen (insbesondere Schulraum) und die Sicherung und
Neuschaffung von Grün- und Freiraum.
Unsere Einwendungen waren dennoch zahlreich. In genereller Hinsicht kritisch erachten wir die Berechnungen für die
vorhandenen baulichen Reserven (gem. BZO 2016). Diese sind kaum realistisch, zumal die Erneuerung im Bestand sich aus
wirtschaftlichen, baurechtlichen und –technischen Gründen oft schwierig gestaltet. Wir fordern daher gezielte Bemühungen,
um die theoretischen Reserven auch ausserhalb der neuen Verdichtungsgebiete zu aktivieren. Im Weiteren stellen wir die
Nachhaltigkeitswirkung der aufgezeigten Verdichtungsgebiete in Frage. Die beiden Superzentren am Stadtrand werfen Fragen
zur sozialen Durchmischung und zur zukünftigen Mobilität auf. Ohne konkrete Lösungen zur Bewältigung zukünftiger
Personenströme wird das Ziel einer Stadt der kurzen Wege unerreichbar bleiben. Auch bleibt unbeantwortet, wie neue
Erkenntnisse zur Klima- und Lärmbelastung in die Stadtentwicklung einfliessen sollen.
Wer Fragen zu unseren rund 50 Einwendungen hat, kann diese gerne an unsere beiden zuständigen Gemeinderäte richten:



Ann-Catherine Nabholz (Hochbaukommission), ann-catherine.nabholz@grunliberale.ch
Sven Sobernheim (Verkehrskommission), sven.sobes@gmail.com
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Kantonsratswahlen
2011 errangen wir in allen 6 städtischen Wahlkreisen einen Sitz. Dieses Kunststück wollen wir
wiederholen – nur diesmal bitte ohne die zweifelhafte Unterstützung eines Super-GAU, wie er
sich damals in Fukushima ereignete. (bes)
Die Grünliberalen befinden sich schweizweit weiter im Aufwind. Der leichte Rückgang unserer Wählerstärke 2015 kann, im
Rückblick betrachtet, als Delle auf dem Weg zu einer der führenden Parteien der Schweiz betrachtet werden. Wir haben in der
Zwischenzeit nämlich bewiesen, dass die grünliberalen Ideen den erfolgreichen Weg in eine nachhaltige Zukunft weisen und
wir in der Lage sind, unser Wählerpotenzial immer besser auszuschöpfen. Den Kantonsratswahlen 2019 schauen wir daher
zuversichtlich entgegen. Nichtsdestotrotz steht der Liegestuhl vorläufig noch im Keller: Da von nichts auch nichts kommt, sind
wir bereits seit Monaten auf allen Ebenen fleissig.
Es ist gar nicht so leicht, einen Wahlkampf über drei Ebenen zu organisieren – Kanton, Stadt und Kreise. Einerseits sinkt
dadurch der Organisationsaufwand, weil das kantonale Sekretariat sehr viele wichtige Aufgaben übernimmt, z.B. die Organisation des Fotoshootings, den Druck von Wahlflyern und vor allem die Kampagne für die Regierungsratswahlen. Auf der anderen
Seite steigt dafür der Koordinationsbedarf. Was sich dagegen wenig ändert, ist die grosse Verantwortung der Kreissektionen.
Sie müssen Flyerinhalte erstellen, Plakat- und Inserate-Kampagnen buchen, Give Aways bestellen und Standaktionen durchführen. Dank der Erfahrung der meisten Involvierten funktioniert das sehr gut. Für uns auf der städtischen Ebene gab es daher
Luft, um wie schon vor den letzten Gemeinde- und Stadtratswahlen eine Kampagne zu planen und umzusetzen, die über die
Basisaktivitäten hinaus geht.

Frauen vor!
Nach den Sommerferien kamen wir im städtischen Vorstand zusammen, um darüber zu entscheiden, ob wir wieder eine
Imagekampagne vor dem eigentlichen Wahlkampf lancieren. Die Erfahrungen aus den Gemeinderatswahlen waren derart
positiv, dass wir uns über diese Frage nicht lange aufgehalten haben. Die Frage war nur: Wie soll sie gestaltet sein? Die
ursprüngliche Idee lautete, die Spitzenkandidaten der 6 städtischen Wahlkreise und zusätzlich den Kandidaten für den Regierungsrat zu präsentieren. Als wir merkten, dass 6 dieser 7 Personen Männer sind, gab es – zurecht – Einwände. Hinzu kommt,
dass die Kampagne zwar Elemente im Hinblick auf die Wahlen enthält, jedoch keine eigentliche Wahlkampagne ist, sondern
eben eine Imagekampagne, die die glp als frische Partei mit sympathischen Köpfen positionieren will. Wir haben uns daher
relativ schnell dazu entschieden, es mit der Frauenförderung ernst zu nehmen und komplett auf Frauen zu setzen – auch wenn
unsere männlichen Kandidaten selbstverständlich ebenso sympathisch sind! Damit die Kampagne nicht zur Alibi-Übung
verkommt, haben wir gezielt Frauen ausgesucht, die entweder einen Top-Listenplatz haben und/oder sich in einer wichtigen
Funktion für die glp engagieren. Konkret haben wir folgende Massnahmen ergriffen:


Wir organisieren (wie immer) eine Vollverteilung unserer Wahlflyer an alle städtischen Haushalte. Das komplette
Budget, das nach Abzug dieser Aktivität bleibt, wird in die Imagekampagne investiert. Das ist rund die Hälfte des Gesamtbudgets.



Auf allen Listen belegen Frauen den Listenplatz 2 (hinter den Bisherigen). Im Kreis 7&8 gehören sogar die Plätze 1
und 2 Frauen. Damit ist bei allfälligen Rücktritten gesichert, dass Frauen nachrutschen und das Gleichgewicht, das
wir nach den Wahlen 2011 hatten, mittelfristig wieder hergestellt wird.
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Das Resultat kann sich sehen lassen: Mitte Dezember sind wir mit einer frischen, farbigen Plakatkampagne in drei SujetVarianten gestartet. Das Ziel der Kampagne ist simpel: Aufmerksamkeit erregen, Köpfe zeigen, Sympathien wecken und das
Label "Grünliberale" präsentieren.
Die folgenden neun Frauen präsentieren die glp:


Nathalie Aeschbacher (Präsidentin glp Kreis 7&8, Listenplatz 2 Kreis 7&8)



Jeanine Ammann (Co-Präsidentin jglp, Vorstand glp Stadt Zürich)



Nicole Benz (Geschäftsführerin glp Kanton Zürich, Listenplatz 2 Kreis 4&5)



Isabel Garcia (Präsidentin glp-Gemeinderatsfraktion, Listenplatz 2 Kreis 3&9)



Corina Gredig (Leiterin glp-Lab, Co-Präsidentin glp Kanton Zürich, Gemeinderätin, Listenplatz 1 Kreis 7&8)



Daniela Güller (Vorstand glp Kreis 6&10, Listenplatz 2 glp Kreis 6&10)



Tiana Moser (Präsidentin glp-Nationalratsfraktion, Geschäftsleitungsmitglied glp Schweiz und glp Kanton Zürich)



Maleica Landolt (alt Co-Präsidentin glp Stadt Zürich, alt-Kantonsrätin, Gemeinderätin)



Monica Sanesi (Vizepräsidentin glp Kreis 11&12, Listenplatz 2 glp Kreis 11&12)

Sujet 1

Sujet 2
Grünliberale Stadt Zürich
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Sujet 3

Um der Frauenkampagne noch mehr Gewicht zu geben, bitten wir dich um deine Unterstützung: Nutze den "Gefällt mir"Button, teile und kommentiere die Kampagne in den sozialen Medien. Spenden helfen natürlich auch:


Mit CHF 50 unterstützt du die Promotion eines facebook-Beitrages;



Mit CHF 100 können wir ein riesiges F12-Plakat einen Tag länger aushängen;



Mit CHF 200 können wir unsere Online-Inserat-Kampagne im Tages Anzeiger- oder der NZZ-Startseite um einen Tag
verlängern.

Unsere Kontoangaben:
Grünliberale Stadt Zürich, IBAN CH52 0900 0000 8575 8901 4, Stichwort "Frauen vor!"
Vielen Dank für deine Unterstützung!

Weitere Plakat- und Inserate-Aktionen folgen ab Februar 2019. Komplettiert wird die Kampagne durch einen kurzen Film, der
unter dieser URL auf YouTube zu finden ist: www.youtube.com/watch?v=vg7ck_FYiPI

Den Film findest du natürlich auch auf unserer Kampagnen-Website: www.zurich.grunliberale.ch/soischzueri. Wir wünschen
viel Spass beim Reinschauen!
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat
Auch diesmal können wir wieder aus dem Vollen schöpfen und ein starkes Kandidatenfeld präsentieren. Die 4 bisherigen
Daniel Häuptli (Kreis 6&10), Daniel Hodel (Kreis 11&12), Cyrill von Planta (Kreis 4&5) und Simon Schlauri (Kreis 3&9) werden
durch die beiden SpitzenkandidatInnen Corina Gredig (Kreis 7&8) und Guy Krayenbühl (Kreis 1&2) komplettiert. Sie ziehen und
werden gleichzeitig getragen von starken Wahllisten, die wir euch an dieser Stelle gerne präsentieren.

Kreis 1&2
Listenplatz 1:
Listenplatz 2:
Listenplatz 3:

Guy Krayenbühl, 51, Staatsanwalt, Gemeinderat
Zina Psiola, 47, Dipl. Mathematikerin
Beni Schwarzenbach, 40, Präsident glp Stadt Zürich, alt-Kantonsrat

Kreis 3&9
Listenplatz 1:
Listenplatz 2:
Listenplatz 3:

Simon Schlauri (bisher), 46, Selbständiger Rechtsanwalt
Isabel Garcia, 56, Politologin, Publizistin
Markus Baumann, 46, Betriebswirtschafter, Job-Coach

Grünliberale Stadt Zürich
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Kreis 4&5
Listenplatz 1:
Listenplatz 2:
Listenplatz 3:

Cyrill von Planta (bisher), 42, Mathematiker, Forscher Geothermie
Nicole Benz, 41, Geschäftsführerin glp Kanton Zürich
Sandra Bienek, 39, Juristin

Kreis 6&10
Listenplatz 1:
Listenplatz 2:
Listenplatz 3:

Daniel Häuptli (bisher)
Daniela Güller
Manuel Frick

Grünliberale Stadt Zürich
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Kreis 7&8
Listenplatz 1:
Listenplatz 2:
Listenplatz 3:

Corina Gredig, 31, Sozialwissenschaftlerin, Leiterin glp Lab
Nathalie Aeschbacher, 32, Architektin
David Meier, 25, Geograf

Kreis 11&12
Listenplatz 1:
Listenplatz 2:
Listenplatz 3:

Daniel Hodel (bisher), 48, Unternehmer, Inhaber Ingenieurunternehmen
Monica Sanesi Muri, 47, Dipl. Umweltnaturwissenschaftlerin ETH
Gregor Kreuzer, 39, Physiker, Start-up-Gründer

Grünliberale Stadt Zürich
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Regierungsratswahlen
Jörg Mäder ist ein wahres glp-Schlachtross und mit dabei, seit Politikinteressierte "glp" buchstabieren können.
Er ist eines der aktivsten Mitglieder und lamentiert nicht lange, sondern krempelt die Ärmel hoch und packt an
– sei es bei der Organisation des glp-Standes an der Züspa, als Vorstandsmitglied zahlloser glp-Sektionen wie
auch unpolitischer Vereine und ebenso als Trompeter der Jason Boon Bigband. In einem direkten Rededuell
merkt man rasch, dass man sich besser für seine Seite entschieden hätte, da es zu seinen Talenten gehört,
Gegenargumente genüsslich in ihre Bestandteile zu zerlegen und zu filetieren. (jea/jöm/bes)
Jörg gehört zu den wenigen Politikern, die selbst dann ihre Lockerheit
nicht verlieren, wenn sie sich für ihre Kernanliegen ins Zeug legen.
Neben seinem rhetorischen Talent ist das sicherlich mit ein Grund,
weshalb er seine Zuhörer fesselt und sympathisch rüberkommt. Mit
ihm als Zugpferd ist für die glp eine Steigerung gegenüber 2015
absolut greifbar. Für den Froschkurier hat er sich den Fragen unserer
Mitglieder gestellt.
Warum Grünliberale und nicht CVP wie deine Mutter?
Die glp ist keine Ein-Themen-Partei, der Tunnelblick der anderen
hingegen nicht. Um künftige Herausforderungen zu meistern, müssen
wir über den Tellerrand hinausblicken und verschiedene Bereiche
verbinden, zum Beispiel Ökologie und Ökonomie. Nachhaltigkeit wird
das Fundament der künftigen Wirtschaft sein, kein Stolperstein.
Wie siehst du die Chancen für einen Grünliberalen Regierungsratssitz?
Deutlich besser als vor einem Jahr, was aber nichts mit meiner Nomination zu tun hat. Wir sind unterdessen in zahlreichen
Gemeinden mit eigenen Leuten vertreten. Wir sind keine Ein-Personen-Partei mehr: Wir haben viele gute Leute, die gewählt
werden. "Regierungsrat" ist ein grosses Vorhaben, aber Herausforderungen sollten uns anspornen, nicht abschrecken.
Die Stadt Zürich hat das klar gezeigt. Was sind deine Kernthemen?
Neben dem glp-Klassiker "Nachhaltigkeit" sind es für mich Digitalisierung und Gesundheit. Die Energiestrategie ist zwar
beschlossen, aber damit ist noch nichts getan. Jetzt geht es ans umsetzen. Jedes neue oder sanierte Gebäude sollte auch ein
Kraftwerk sein. Bei der Digitalisierung zeigt sich, dass die allermeisten Politiker davon so gut wie nichts verstehen. Digitalisierung ist mehr als Briefe durch E-Mails zu ersetzen. Der Staat muss hier noch viel innovativer werden und sich als Dienstleister
verstehen, nicht als Verwalter.
Die Gesundheitskosten sind ein bekanntes Problem, das mit zu wenig Mut angegangen wird. Zu viele Seilschaften blockieren.
Wir als junge und unverfilzte Partei können andere Wege gehen. Mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung müssen
wir vor allem die pflegenden Angehörigen und die Spitex-Organisationen stärken. Sie sind das Fundament unserer Gesundheitsversorgung, nicht Spitäler und Chefärzte.
Du setzt auf Online, was heisst das konkret?
Heute muss man für die Menschen auf verschiedenen Kanälen erreichbar sein, das gilt auch im Internet. Facebook allein reicht
nicht. Aus diesem Grund bin ich auf Twitter, Instagram und YouTube präsent. Ebenso wichtig ist aber auch eine aktuelle
Grünliberale Stadt Zürich
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Homepage, damit man sich auch ohne Social Media ein Bild machen kann. Online-Medien bieten uns die Chance, uns besser zu
vernetzen, sowohl innerhalb der Partei als auch gegen aussen. Dabei ist Interaktion entscheidend, also bitte grosszügig sein
mit "Likes" und "teilen". Noch effektiver sind Kommentare, denn auf den Sozialen Medien bringt Interaktion eine grössere
Reichweite – und die brauchen wir für den Erfolg.
Du machst also den ganzen Wahlkampf via Computer?
Definitiv nicht, das wäre ein kolossaler Fehler. Ich werde so oft es geht raus auf die Strasse hin zu den Menschen gehen. Wenn
ihr also eine Veranstaltung in eurem Wahlkreis habt, komme ich auf gerne vorbei. Egal ob Podium, Bahnhofsaktion, Marktstand oder etwas Ausgefallenes: Bucht mich! Das Schöne am digitalen Wahlkampf ist ja, dass man ihn jederzeit machen kann.
Die beiden Welten ergänzen sich (auch zeitlich) bestens.
Wie stehst du zur jetzigen Drogenpolitik in der Schweiz (nicht nur bezüglich Cannabis)?
Cannabis gehört für mich legalisiert. Natürlich hat auch diese Substanz ihre Gefahren, aber die allermeisten Konsumenten
wissen sehr genau, was ein massvoller Konsum ist und was nicht, ganz wie beim Alkohol. Natürlich braucht es gesetzliche
Rahmenbedingungen bezüglich Werbung, Alterslimiten etc. und vor allem eine gute Aufklärung und Prävention.
Neben Cannabis (und Alkohol, Nikotin) gib es eine Vielzahl von Drogen, die hohes Suchtpotential aufweisen und/oder körperliche und geistige Schäden hervorrufen können. Eine einheitliche Regelung ist aufgrund der Vielfalt schwierig. Für mich ist aber
klar, dass man nicht die Konsumenten kriminalisieren soll. Für diese braucht es gute Aufklärungsinformationen und bei Bedarf
auch Hilfsprogramme. Die Dealer hingegen sollen klar nach den gesetzlichen Grundlagen verfolgt und auch bestraft werden.
Wie denkst du über Frauenförderung in unserer Gesellschaft und in der glp?
Die alten Rollenbilder sind noch viel zu stark in unseren Köpfen verankert und steuern so unser Verhalten bewusst und unbewusst (Beispiel: Eine Frau muss sich erklären, wenn sie Karriere machen will – ein Mann, wenn er Hausmann sein will. Umgekehrt gibt es keine Fragen). Daran müssen wir stark arbeiten. Dazu gehört Aufklärung (insbesondere in der Schule) und auch
Frauenförderung (je nach Berufsbild auch Männerförderung).
Bei Quoten bin ich sehr skeptisch. Ich möchte, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Ob sie sich dann auch gleich
entscheiden, ist eine andere Frage. Quoten sollte man erst einführen, wenn andere Massnahmen nicht greifen, und am besten
zeitlich befristen. Ich möchte eine Gesellschaft, die alle Menschen gleich behandelt, auch ohne staatlichen Mahnfinger.
Mit welcher Strategie oder Vision kann man dem ewigen Streben nach Wirtschaftswachstum in einer begrenzten Welt mit endlichen Ressourcen entgehen?
Die Ressourcen der Welt sind tatsächlich beschränkt und die Nutzungsgrenze kommt immer näher. Wir haben aber noch
extrem viel Potenzial, um die vorhandenen Ressourcen intelligenter zu nutzen. Von daher sind Forschung und Technik für mich
von zentraler Bedeutung. Unseren heutigen Lebensstandard haben wir nicht, weil unsere Eltern sagten "lasst uns weniger
machen", sondern weil sie sich sagten, "lasst es uns besser machen". Ich sehe nicht, warum wir das jetzt ändern sollten.
Die Grundhaltung für mich ist klar. Es ist die, die jeder Finanzverantwortliche in einem Unternehmen hat: "Gibt ein Unternehmen mehr Geld aus, als es einnimmt, wird es scheitern." Für mich gilt dieser Grundsatz nicht nur für Geld, sondern für alle
Ressourcen. Wir müssen mit Allem nachhaltig umgehen. Schlussendlich gilt auch der Grundsatz, dass wir die Welt in einem
besseren Zustand hinterlassen sollten, als wir sie vorgefunden haben.

Grünliberale Stadt Zürich
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Wie stehst du zu den vollstaatlichen Notariaten des Kantons Zürich?
Eine sehr spezifische Frage. Wo möglich sollten Aufgaben, die Private übernehmen können, nicht vom Staat gemacht werden.
Wobei es klare Ausnahmen gibt, zum Beispiel:
1) Aufgaben, die mit grosser Machtfülle einhergehen (Polizei etc.);
2) Aufgaben, die dem Grundinteresse entsprechen, aber der Markt nicht funktionieren kann (Monopolsituation, mangelnde
Nachfrage);
3) Aufgaben, die im Grundinteresse der Gesellschaft sind und man bewusst keinen Marktpreis verlangen will (z.B. Schulbildung);
Von daher müsste ich mich in den Aufgabenbereich der Notariate genau einlesen und dann analysieren, welche Aufgaben man
Privaten übergeben könnte und welche man besser beim Staat belässt. Wenn die Frage konkret diskutiert wird, werde ich
gerne Detailgespräche mit euch führen.

Politische Schwerpunkte

Jörgs Steckbrief







Jahrgang: 1975 , alleinstehend
Geboren und immer noch wohnhaft in Opfikon
Studium in Umweltnaturwissenschaften, Dr. sc. ETH
Zürich.
Freischaffender Programmierer
Lehraufträge in Mathematik & Physik
www.joergmaeder.ch






Digitalisierung ist mehr als Briefe durch E-Mails zu ersetzen.
Sie bietet ein grosses Potenzial an neuen Jobs und Einnahmen.

Ich komme aus einer CVP Familie (Mutter war schon
Kantonsrätin und Opfiker Stadträtin).
Seit 9 Jahren Kantonsrat.
Seit 8 Jahren Opfiker Stadtrat, zuvor 12 Jahre im
Opfiker Parlament.
Zuständig für Umwelt und Gesundheit.
Verwaltungsrat Energie Opfikon, Verwaltungsrat Spital
Bülach, Vorstand Spitex Opfikon, Betriebskommission
Pflegeheim Gibeleich.

Grünliberale Stadt Zürich

Weg von fossilen Brennstoffen bei Heizungen
Dächer und Fassaden konsequent nutzen, beispielsweise
für Solaranlagen oder Begrünungen
E-Mobilität fördern, inklusive E-Bikes

Digitalisierung

Musik: Trompete in der Jason Boon Bigband
Freiwillige Feuerwehr Opfikon

Politik






Hobbies



Nachhaltigkeit ist das Fundament der künftigen Wirtschaft,
kein Stolperstein. Die Schweiz könnte hier, dank des hohen
Ausbildungsniveaus, stark profitieren. Es braucht aber eine
Zusammenarbeit von Wirtschaft, Bildung und Staat.
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Staat als modernen Dienstleister verstehen, nicht nur
als Verwalter
Achtung der Privatsphäre (kein gläserner Bürger!)

Gesundheit




Stärkung der pflegenden Angehörigen, speziell Seniorinnen und Senioren (gezielte Unterstützung durch Spitex, temporäre Entlastung durch Pflegeheime etc.)
Fehlanreize im Spitalwesen beseitigen (ambulante
Behandlungen sollten nicht defizitär sein)
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Zürich digital
Schweizer Politik ist nicht gerade für ihr Tempo
bekannt. Oft ist das so auch in Ordnung. In einigen
Themen müssen wir aber endlich in die Gänge kommen, die Digitalisierung ist eines davon. (jöm/sob)
Die junge Generation ist schon längstens digitalisiert und
die Geschäftswelt ist voll im Transformationsprozess. Jetzt
gilt es, sie auch in der Verwaltung und der Politik anzupacken. Digitalisierung ist aber mehr als nur E-Mails statt
Briefe zu schreiben oder die Steuererklärung am Computer
statt auf Papier auszufüllen. Das ist bestenfalls der erste
Schritt. Eine echte Digitalisierung geht viel weiter. Das
zeigen die Erfolgsmodelle von Google, Amazon und Co. Diese
leben eine umfassende Strategie, bei welcher der Kunde im
Zentrum steht. Der Kunde weiss in etwa, was er will und der
Dienstleister kümmert sich um alles drum herum: Beratung,
Abklärung, Produktion und Service. Währenddessen sieht
sich unser Staat immer noch primär als Verwalter und nicht
als Dienstleiter – und das merkt man.
Nehmen wir als Beispiel nochmal die Steuererklärung. Die
meisten von uns werden eine recht einfache Steuererklärung haben, nichts Kompliziertes. Da müsste es doch heutzutage möglich sein, sie per Smartphone einzureichen. Die
bisherigen Beilagen würde man einfach fotografieren. Die
Software erkennt die wichtigen Zahlen und füllt sie entsprechend ab. Stammdaten werden vom letzten Jahr übernommen. Bei jedem Punkt ist eine brauchbare Erklärung hinterlegt, und die App fragt die gängigsten Steuerabzüge sauber
ab. Kurz kontrollieren und abschicken (per Internet versteht
sich, nicht per Post): Das wäre Service.
Ein anderer Bereich wären Baugesuche, die momentan aus
unzähligen Plänen bestehen, die meist ausgedruckt werden
müssen und für Laien nur schwer verständlich sind. In der
digitalen Welt sind aber 3D-Modelle schon längst Alltag,
jedes halbwegs aktuelle Computerspiel nutzt diese Technologie vor und zurück. Man könnte ein Gebäude von allen
Seiten digital betrachten, die bestehende Umgebung inklusive. Wie sieht das Ganze bei Abendlicht oder bei Regen
aus? Kein Problem. Solche Modelle könnte man auch via
Internet öffentlich zugänglich machen, sodass alle nach-
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schauen können, wie sich das eigene Quartier verändern
wird.
«Digitalisierung, aber richtig» bedeutet aber nicht, dass
man naiv und blind nach vorne rennt. Auch hier braucht es
immer ein skeptisches Auge, das aufpasst. Themen sind z.B.
der gläserne Bürger, Überwachung, Staatstrojaner und
Datenschutz. Es braucht klare Regeln, die spezifisch definieren, wer auf welche Daten zugreifen kann und wer nicht.
Die Digitalisierung bietet also viele neue Möglichkeiten. Die
Frage ist, ob Verwaltung und Politik das Thema rechtzeitig
und sauber anpacken oder nur zögerlich und konzeptlos. Mit
den Grünliberalen existiert eine Partei, die sich in diesem
Thema auskennt. Dies haben wir mit der Lancierung der
Smart City in der Stadt Zürich bewiesen. Martin Luchsinger,
Isabel Garcia und Sven Sobernheim haben Ende 2016
nämlich eine Motion durch den Gemeinderat gebracht, die
eine Smart-City-Strategie für Zürich fordert. Mit der Lancierung der Strategie «Smart City Zürich» hat der Stadtrat am
5. Dezember 2018 aufgezeigt, wie er das Anliegen umsetzen
will. Damit ist der Startschuss erfolgt, aktuellen und zukünftigen Entwicklungen sowie Herausforderungen der Digitalisierung optimal zu begegnen und die Chancen für Bevölkerung, Unternehmen und Umwelt nutzbar zu machen.

Neues aus den glp-Sektionen
Aus «AG Werkstadt 3&9» wird
«AG Werkstadt West» (beo)
In glp-Kreisen ist die AG Werkstadt ein Begriff: Die Gruppierung dient vor allem dazu, neuen oder aktiven Mitgliedern
einen niederschwelligen Zugang zu politischen Themen zu
bieten. Dank engagierten Mitgliedern hat diese Arbeitsgruppe immer wieder interessante Veranstaltungen und Medienerzeugnisse hervorgebracht: Klassische Podien, Infoveranstaltungen und Führungen im Quartier, Videos im Internet
und vieles mehr.
Bislang war die AG Werkstadt an die Kreissektion 3&9
angegliedert. Doch nun stösst das Modell etwas an seine
Grenzen. Im Vorstand des Kreis 3&9 hat es einige Wechsel
gegeben, so dass viele Mitglieder der AG Werkstadt nachgerückt sind. Um zu vermeiden, dass nun die AG Werkstadt nur
noch wenige Mitglieder hat, haben wir uns zu unserer Nachinfo.zurich@grunliberale.ch

barsektion, die glp Kreis 4&5, hin geöffnet, und nennen uns
neu nun «AG Werkstadt West».
Willkommen sind natürlich nach wie vor alle Interessierte an
grünliberaler Politik – vor allem solche, die kein Amt in
einem Rat oder einem Vorstand anstreben. Oder zumindest
nicht grad sofort. Der Fokus liegt auf den Kreisen 3&9 und
4&5. Das erste Mal im neuen Jahr 2019 treffen wir uns am 7.
Februar. Mehr Infos auf www.ag-werkstadt.ch oder direkt bei
beat@oberholzer.li.

Legendäre Samichlausaktion der glp 4&5
(sab)

Initiant und Organisator der Samichlausaktion ist Peter
Fischer, der seit langen Jahren ein bedeutendes Engagement
für die Kreispartei leistet. Peter lebt echte gesellschaftsliberale Werte: Unter anderem setzt er sich dafür ein, dass alle
Menschen im politischen Prozess vertreten sind. «Barrierefreiheit» sollte schon längst eine Selbstverständlichkeit sein.
Mit diesem Beitrag danken wir auch Dir, Peter. Schön, dass
Du seit jeher zu unserer Kreispartei 4&5 zählst!
Die weiteren Wichtel waren: Sandra Bienek, Cyrill von
Planta, Nicole Benz, Marcel Butz, Harald Tappeiner, Heinz
Tschabold, Tobias Wassmann, Brigitta Kathrin Leuthold und
unsere Kinder.

glp 6&10 belebt Höngg (ros)

Im Kreis 4&5 fand auch dieses Jahr die beliebte Samichlausaktion statt und auch dieses Jahr verteilten wir 350 reichhaltige Säcklein an Gross und Klein. Mit dieser Aktion sagen
wir von der glp Kreis 4&5 den Bewohnerinnen und Bewohnern DANKE für ihr politisches Interesse.
Die Säcklein enthielten neben Süssigkeiten auch frische
Produkte, die aus der Region stammen: Lebkuchen und
Guetsli aus der Backstube der Bäckerei O. Kuhn (Kreis 4)
sowie ein Apfel aus dem Garten des Obsthauses Wegmann
(Höngg). Damit setzten wir ebenso ein Zeichen für Nachhaltigkeit wie auch für die Stärkung des lokalen Kleingewerbes.
Stadtrat Andreas Hauri war am 1. Dezember im Kreis 5 am
Limmatplatz mit dabei – wir freuen uns, einen volksnahen
Stadtrat zu haben! Gefreut hat uns auch, dass die Aktion der
Lokalinfo Zürich West einen eigenen Bericht wert war. Am 6.
Dezember im Lochergut war Regierungsratskandidat Jörg
Mäder war dabei. Herzlichen Dank auch Dir. Für die Wahl
wünschen wir Dir viel Erfolg!
Grünliberale Stadt Zürich
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Höngg ist ein Quartier, das eingeschlafen scheint. Bei
Standaktionen höre ich (Ronny Siev) oft, dass die Hönggerinnen und Höngger es sehr bedauern, dass es im Quartier
keinen Platz gibt, wo sich die Einwohner treffen können.
Deshalb habe ich zusammen mit Matthias Egloff (SP) 2017
ein Postulat im Gemeinderat eingereicht, das mit grosser
Mehrheit an den Stadtrat überwiesen wurde. Es fordert eine
Prüfung, ob die Remise Wartau inkl. Vorplatz sich eignen
könnte, in einen Begegnungsort für die Bevölkerung von
Höngg umgestaltet zu werden.
Im Nachgang ist die IG-Wartau entstanden, eine lose Gruppe,
die sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Begegnungsort zu
denken und umzusetzen. Als ersten Event hat die IG gemeinsam mit dem GZ Höngg auf dem Vorplatz der Remise ein
Kerzenziehen organisiert, das vom 12.-15.12.2018 stattfand.
Wir wurden dabei vom lokalen Gewerbe, insbesondere der
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Apotheke, dem indischen Restaurant, der Bäckerei, dem
Raviolimacher und der Quartierzeitung unterstützt.
Die Veranstaltung wurde richtiggehend überrannt. Beinahe
1000 Kerzen wurden gezogen, 80 Liter Glühwein und unzählige Hotdogs und Guetsli verkauft. Die Stimmung war fröhlich bis ausgelassen. Neuzugezogene lernten Alteingesessene
kennen, andere trafen sich nach Jahren hier wieder. Am
Donnerstagabend stattete auch Stadtrat Hauri einen Besuch
ab, was der ganzen Veranstaltung noch etwas Prominenz
gab.
Der Durst nach mehr Gemeinschaft im Quartier ist weiterhin
ungestillt. Bereits planen wir weitere Events für den Frühling

Personen

Neue Mitglieder für den
städtischen Vorstand (bes/jea/sam)

Rücktritt aus dem Co-Präsidium (bes)
Maleica Landolt ist nach 11 Jahren als Co-Präsidentin der
glp Stadt Zürich zurückgetreten.
Während ihrer langjährigen
Tätigkeit für die Partei hat
sie sie stark mitgeprägt,
durch ruhige wie auch
stürmische Gewässer navigiert, unendlich viel Hintergrundarbeit geleistet, als
Mediatorin und manchmal
auch als Seelsorgerin gewirkt
und stets ein offenes Ohr für alle Anliegen gehabt. 2007
wurde sie Kantonsrätin, 2010 Gemeinderätin, wo sie auch
weiterhin wirken wird. Maleica steht exemplarisch für die
Grünliberalen: Sie war sich nie zu Schade, auch diejenigen
Arbeiten zu übernehmen, auf die kein Rampenlicht gerichtet
ist. Sie fand immer die richtige Mischung aus Geduld und
Beharrlichkeit, ist offen für neue Ideen und begegnet ihren
Mitmenschen mit Respekt. Es sind Menschen wie sie, die die
Partei am Leben halten und vorwärts bringen.
Für ihr riesiges Engagement bedanken wir uns an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich! Wir freuen uns, dass wir
auch in Zukunft auf deine Unterstützung zählen dürfen.

Grünliberale Stadt Zürich

und Sommer. Insbesondere soll mit dem Verein Trammuseum, welcher an gewissen Tagen in der alten Remise Trams
restauriert, ein gemeinsamer Weg gefunden werden, wie
dieser schöne Ort aus seinem Dornröschenschlaf erweckt
werden könnte. Auf jeden Fall macht es Spass, die Früchte
politischer Arbeit als lachende Kinderaugen und fröhliche
Quartierbewohner zu bestaunen. Die glp 6&10 kann so den
Kontakt zur Bevölkerung ausbauen und sich dabei als Macherpartei einen Namen machen.
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Frank Linxweiler (47) ist Ökonom und Hochschuldozent.
Als Präsident der glp Kreis 11&12
vertritt er seinen Kreis seit
Herbst 2018 im städtischen
Vorstand. Seine Politik steht
unter dem Motto:
«Gemeinsam statt
gegeneinander
für nachhaltige
Lösungen!»

Jeanine Ammann (29) ist ausgebildete Lebensmittelwissenschaftlerin und arbeitet als
Doktorandin an der ETH in der
Gruppe Consumer Behaviour.
Sie vertritt die jglp seit Frühlung 2018 im städtischen
Vorstand und sagt über sich:
"Ich bin ein grosser Fan von Brettspielen und jederzeit für
eine Partie Schach oder einen spontanen Jass zu haben. Zur
Welt kam ich mit einem grünen Daumen und einem grossen
Herz für Tiere. Meine Wohnung wird auch gerne mal mit
info.zurich@grunliberale.ch

einem Urban Jungle verwechselt. Ob schon Affen dort
wohnen, ist in verschiedenen Kreisen umstritten. Passend
dazu habe ich jedenfalls kürzlich meine Leidenschaft fürs
Bouldern entdeckt. An ruhigeren Tagen trifft man mich auch
gerne an Flohmärkten, auf dem Fahrrad oder im Schwimmbad.
Als Lebensmittelwissenschaftlerin setze ich mich mit
Überzeugung gegen Lebensmittelverschwendung und für
nachhaltige Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und verwertung ein. Mehr Nachhaltigkeit und Preiswahrheit in
der Ernährung (zum Beispiel dadurch, dass eine mit dem
Flugzeug transportierte Banane teurer ist als eine, die mit
dem Schiff importiert wurde) und eine Reduktion des
Fleischkonsums sind mir wichtige Anliegen.
Ausserdem setze ich mich für eine zukunftsorientierte Stadt
ein, die ihren Anwohnern (Mensch und Tier) geeignete
Lebensräume bietet. Es braucht einen bewussten Umgang
mit der Natur, eine gezielte Förderung von Artenvielfalt und
wertvolle Grünflächen. Smart-City-Konzepte bieten sehr viel
Verbesserungspotenzial, insbesondere in den Bereichen
Verkehr, Energie oder Lichtverschmutzung. Dieses sollten
wir uns zu Nutze machen.
Mir ist wichtig, dass die glp weitsichtige und generationenübergreifende Politik macht. Dazu gehört für mich, dass wir
uns um Nachwuchs und Gleichstellung kümmern und uns
dafür einsetzen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft
die gleichen Rechte und Pflichten geniessen. Dafür setze ich
mich ein.
Grünliberal ist für mich nicht nur Politik, sondern eine
Lebensart und eine Kultur. In der glp fühle ich mich wohl
und zusammen mit der glp möchte ich mich für eine gemeinsame Zukunft einsetzen."

Stefan Altorfer-Merkling (45) ist Wirtschaftsinformatiker und leitet das Competence
Center für die Business Applikation
von Interhome (Ferienwohnungsvermittler). Als Präsident der glp Kreis
1&2 vertritt er seinen Kreis seit
Herbst 2018 im städtischen Vorstand. Er beschreibt sich wie folgt:
Grünliberale Stadt Zürich
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"Ich bin Fan von allem was hart, laut und langhaarig ist,
früher war ich selber aktiver Musiker (als Bassist bei
verschiedenen Bands), heute noch hin und wieder als DJ
unterwegs und natürlich an Konzerten. Ich bin Fussballfan
und Stadionbefürworter (FCZ und Racing Strasbourg).
Ausserdem bin ich Hobbybierbrauer und Hobbykoch. Ein
nächstes Projekt wäre, einmal selber zu wursten.
Ich stehe für eine grün-nachhaltige, moderne und vorwärtsgerichtete Lebensweise. Unsere Stadt soll den verschiedenen Ansprüchen gerecht werden (bezahlbares Wohnen,
verlässlicher und durchdachter Nahverkehr, gute Anbindung
ans Fernverkehrsnetz, ausreichend Erholungs- und Grünraum, attraktiver Firmen- und Gewerbestandort). Wichtig ist
mir auch Nachhaltigkeit im Vorsorge- und Gesundheitswesen. Zur Zeit leben wir auf Kosten der nächsten Generationen in vielen Belangen (Energie, Rohstoffe, finanzielle
Vorsorge).
Auch unser Gesundheitssystem kann so nicht weiterbestehen: Die steigenden Krankenkassenprämien sind das spürund sichtbarste Zeichen, dass hier an verschiedenen Ecken
und Enden etwas nicht stimmt.
Diversität auf dem Speisezettel und dadurch Reduktion des
Fleischkonsums sowie Kampf dem Foodwaste sind weitere
Anliegen von mir, genauso wie der Kampf gegen Diskriminierung und Ungleichheiten aller Art (Geschlecht, sexuelle
Orientierung, Hautfarbe, etc.) sowie die Unterstützung der
schwächsten in unserer Gesellschaft. Niemand soll "abgehängt" werden.
Ich bin grünliberal, weil die glp nicht nur aufgrund der
Themenschwerpunkte voll auf meiner Wellenlänge liegt,
sondern auch im Stil. Eine unaufgeregte, sachbezogene
Diskussion ist hier noch möglich. Argumente zählen mehr
als die Lautstärke. Wir müssen nur noch lernen, diese auch
so zu verpacken, dass sie für alle und jeden verständlich
sind. Hier haben wir noch Luft nach oben! Ich freue mich, als
Mitglied der glp Stadt Zürich aktiv an unserer gemeinsamen
Zukunft mitzuarbeiten!"

info.zurich@grunliberale.ch

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

Januar 2019

Februar 2019

09.01.19

04.02.19

Podium zur Zersiedelungsinitiative um 19:00 Uhr im Karl der Grosse,
Kirchgasse 14, 8001 Zürich (Weitere Informationen auf www.zurich.jungegrunliberale.ch – Aktuelles)

15.01.19

Vorstandssitzung glp Stadt Zürich um 19:00
Uhr im Sekretariat (Zurlindenstrasse 134)
(Anmeldung via info.zurich@glp.ch)

16.01.19

Lab "Service Public von morgen"
Ideenküche um 12:00 Uhr im Karl der Grosse,
Kirchgasse 14, 8001 Zürich (Anmeldung via
www.glplab.ch - Aktuelles)

21.01.19

Politforum der glp Frauen (Weitere Informationen
in Kürze auf www.zurich.grunliberale.ch – Mitmachen)

22.01.19

Schnuppertrunk ab 18:30 Uhr
im Regenbogen, Rosengasse 6, 8001 Zürich
(Weitere Informationen auf
www.zurich.jungegrunliberale.ch – Aktuelles)

24.01.19

mer Anlass (Weitere Informationen in Kürze auf
www.zurich.grunliberale.ch – Mitmachen)

07.02.19

Treffen der AG Werkstatt (Weitere Informationen

10.02.19

Abstimmungssonntag

19.02.19

Vorstandssitzung glp Stadt Zürich um 19:00
Uhr im Sekretariat (Zurlindenstrasse 134)

in Kürze auf www.ag-werkstadt.ch)

(Anmeldung via info.zurich@glp.ch)

März 2019
05.03.19

Podium der glp Kanton Zürich "Grünes Wachstum versus Postwachstum" (Weitere Informationen in Kürze auf www.zurich.grunliberale.ch – Mitmachen)

12.03.19

Vorstandssitzung glp Stadt Zürich um 19:00
Uhr im Sekretariat (Zurlindenstrasse 134)
(Anmeldung via info.zurich@glp.ch)

Cin Cin und Politik (Anmeldung via

www.glplab.ch - Aktuelles)

Grünliberale Stadt Zürich
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24.03.19

Kantons- und Regierungsratswahlen. Infos
zum Wahlfest folgen.
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Generationenkomitee ergreift Referendum
gegen den Kuhhandel
Mit dem Versprechen, die AHV mit zusätzlichen Abgaben von den Arbeitnehmenden und aus
dem Bundeshaushalt zu alimentieren, opfert das Parlament einmal mehr die Interessen der
jungen und kommenden Generationen. Gleichzeitig untergräbt das Parlament durch die Verknüpfung von sachfremden Vorlagen die direkte Demokratie. Die Jungen Grünliberalen wehren sich dagegen mit einem Referendum. (bes)
Als erste Partei haben die Jungen Grünliberalen das Referendum bei einer Verknüpfung von Steuervorlage und AltersvorsorgeRevision angekündigt. "Das Parlament macht je länger je mehr Politik auf Kosten der kommenden Generationen – das können
wir nicht länger akzeptieren." sagt Pascal Vuichard, Co-Präsident der Jungen Grünliberalen.
Mit der Verknüpfung beider Vorlagen wird das Prinzip der Einheit der
Materie verletzt. "Diese Verknüpfung versetzt die StimmbürgerInnen in
eine Zwangslage. Das ist inakzeptabel und ein Affront gegenüber der
direkten Demokratie. Die Vorlage kommt einem Erpressungsversuch
gleich, der eine differenzierte Meinungsäusserung verunmöglicht." sagt
Tobias Vögeli, Vize-Präsident der jglp Bern. Deshalb haben die jungen
Grünliberalen nun das Referendum ergriffen und wie angekündigt ein
überparteiliches Generationenkomitee gegründet. Der Steuer-AHVDeal betrifft die ganze Stimmbevölkerung. Deshalb auch ein Generationenkomitee. "Unser Generationenkomitee steht allen offen. Denn nicht nur Junge finden eine Politik, die Entscheide auf
Kosten der kommenden Generationen und der Demokratie beschliesst, schlecht. Unser Komitee ist offen für Jung und Alt und
wir werden uns gemeinsam für eine generationengerechte Politik einsetzen." ergänzt Tobias Vögeli.
Aber auch inhaltlich sind die Jungen Grünliberalen mit dem Deal nicht einverstanden. Die Altersvorsorge 2020 ist unter
anderem daran gescheitert, dass strukturelle Reformschritte in den Vorsorgewerken vorenthalten oder durch Rentenversprechen und Besitzstandwahrung unwirksam gemacht wurden. Je länger strukturelle Reformen in der Altersvorsorge hinausgezögert werden, desto mehr entfällt die Belastung auf die junge Generation. Die jetzige Schein-Lösung der Altersvorsorge wird
eine echte Reform mit strukturellen Anpassungen um schmerzlich viele Jahre hinausschieben. Die Zeche bezahlen einmal
mehr die jungen und kommenden Generationen. Generationenvertrag geht anders. Wir Jungen Grünliberalen stehen ein für
den Generationenvertrag, sind bereit länger zu arbeiten und unseren Teil dazu beizutragen, dafür braucht es aber endlich
strukturelle Anpassungen und keinen Kuhhandel.
Unterstütze das Referendum der jglp mit deiner Unterschrift! Den Unterschriftenbogen findest du auf

www.generationenkomitee.ch

Kontakt Referendumskomitee:

 Pascal Vuichard, Co-Präsident jglp Schweiz,
+41 79 561 41 89
 Tobias Vögeli, Vize-Präsident jglp Bern,
+41 78 743 53 99

Grünliberale Stadt Zürich
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Resultate aus den letzten Konsultativabstimmungen
An dieser Stelle publizieren wir wie gewohnt die Ergebnisse der letzten Konsultativabstimmung. Vielen Dank für eure Teilnahme! Interessant ist, dass die Mitgliederversammlung im letzten November eine andere Parole (Nein) zu den Sozialdetektiven
beschlossen hat, als die Konsultativabstimmung hätte vermuten lassen. (bes)
Abstimmungsfrage
Für welche Parole soll sich
die glp Stadt Zürich bei der
Abstimmung zum Fussballstadion-Projekt "Ensemble"
einsetzen?

Soll der Einsatz der Bodycams bei bestimmten
Polizeieinsätzen zulässig
sein?

Für welche Parole soll sich
die glp Stadt Zürich zur
ErnährungssouveränitätsInitiative einsetzen?

Grünliberale Stadt Zürich
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Für welche Parole soll sich
die glp Stadt Zürich zur FairFood-Initiative einsetzen?

Für welche Parole soll sich
die glp Stadt Zürich zum
Referendum zum Sozialversicherungsrecht (Sozialdetektive) einsetzen?
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