
Liebe Grüne

Das letzte Jahr war geprägt von einem historischen Wahlsieg für die Grünen, sowohl im Kanton Zürich als auch 
auf nationaler Ebene. Auch die internationalen Klimastreiks zeigen, dass die grünen Kernanliegen bei immer mehr 
Menschen ankommen, und die Klimakrise als eine der grössten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wahrge-
nommen wird.

Zur Klimakrise hat sich leider die Corona-Krise gesellt. Die gesundheitliche Gefahr scheint vorerst gebannt, die 
wirtschaftlichen Folgen werden uns indes noch jahrelang beschäftigen. Wir möchten mit staatlichen Impulsen 
kurzfristig die Konjunktur stützen, indem in eine grüne Infrastruktur (Gebäude, Mobilität, Energie) und grünes 
Knowhow (Bildung, Start-ups, Pilotprojekte) investiert wird. Als «Wirtschaftsmotor» der Schweiz kommt dem 
Kanton Zürich eine bedeutende Rolle zu, und wir Grüne wollen eine Vorreiterrolle beim Green New Deal einneh-
men.

Dies ist unserer Meinung nach elementar, weil die Corona-Krise wie eine Lupe Stärken und Schwächen unseres 
Systems aufgezeigt hat. Zu letzteren gehören die Abhängigkeit von pausenlosem Konsum, der Mangel an Pfle-
gepersonal, oder die viele unbezahlte Care-Arbeit, die unter anderem durch Grossmütter geleistet wird. Zu den 
Stärken gehören soziale Sicherungssysteme wie die Arbeitslosenversicherung mit dem Instrument der Kurzarbeit, 
ein grundsätzlich vorhandenes Vertrauen in Behörden seitens der Bevölkerung, oder evidenzbasierte politische 
Entscheidungen.

Evidenzbasierte Politik wünschen wir uns auch in Sachen Klimaschutz, damit die Kurve der CO2 -Emissionen
abflacht. Dafür braucht es sowohl internationale als auch lokale Lösungen. Auch im Kanton Zürich besteht
Handlungsbedarf. Beispielsweise beim Ausbau der dezentralen erneuerbaren Energieproduktion, der Förderung 
autoarmer bzw. autofreier Siedlungen, oder griffigen Massnahmen gegen Zersiedelung. Vermehrt möchten wir 
Augenmerk legen auf die Anpassung an den Klimawandel. Sowohl die Landwirtschaft als auch die Städte werden 
die Folgen immer stärker spüren, wobei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark betroffen 
sein werden – Umweltprobleme sind verzahnt mit sozialen Herausforderungen.

Darum steht grüne Politik für mehr als Klima- und Umweltschutz. Wir engagieren uns für eine vielfältige, offene, 
solidarische Gesellschaft, in der die Chancengleichheit gefördert wird und Diskriminierung keinen Platz hat. Die 
Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern gehören eliminiert, Diskriminierung aufgrund von sexueller 
Orientierung, Religion, Herkunft oder Geschlecht darf nicht geduldet werden. Die bereits erreichten Errungen-
schaften möchten wir konsequent verteidigen.

Dabei soll Politik nicht nur in gewählten Gremien stattfinden, sondern in einer Demokratie möglichst breit abge-
stützt sein. Eine Partei gewinnt an Stärke, wenn ihre Mitglieder zusammenarbeiten. Die Grünen haben einen gros-
sen Zuwachs an Neumitgliedern erfahren. Diese Neumitglieder möchten wir einbinden, sowie bisherige Mitglieder 
darin bestärken, sich weiterhin für die Werte der Grünen einzusetzen. So sehen wir es auch als unsere Aufgabe, 
den Mitgliedern Partizipation zu erleichtern, ihre Kompetenzen zu erkennen, einzubinden und zu fördern.

In diesem Sinne kandidieren wir für ein Co-Präsidium, denn gemeinsam sind wir stärker und können auf mehr
Kompetenzen und Ressourcen zurückgreifen. Selma kann durch ihr Kantonsratsmandat den Kontakt zum Parla-
ment gewährleisten. Sie ist als Wissenschaftlerin analytisch stark und kann sich schnell in neue Themengebiete 
einarbeiten. Als Umweltpsychologin, die sich seit vielen Jahren beruflich mit Verhaltensänderung befasst und 
auch Erfahrung in der Raumplanung hat, bringt sie wertvolles Fachwissen für die Grünen mit. Simon hingegen 
bringt Erfahrung als Exekutivpolitiker im Gemeinderat von Niederweningen mit, wo er sich auch in der Jugendar-
beit engagiert hat. Durch seine Arbeit als Treuhänder und sein Studium zum Wirtschaftsjuristen kennt er sich mit 
Wirtschaftspolitik und den Problemen von Kleinunternehmen aus. Zudem befasst er sich seit mehr als acht Jahren 
mit dem Vollzug von Gesamtarbeitsverträgen.

Wir möchten das Präsidium als Duo angehen und damit auch zeigen, dass verantwortungsvolle
Führungspositionen gut als Co-Stelle besetzt werden können.
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