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Mathias 
Oberer

Raffael 
Grassi

1978, Polizist, verheiratet, 
Rickenbach

«Es ist Zeit für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien, 
insbesondere der Photo-
voltaik»

Larissa 
Goldiger

2000, Studentin, Gelterkinden

«Es ist Zeit für die Ver-
bindung von Energie- und 
Klimaprojekten mit der Ent-
wicklungshilfe»

2004, angehender Zimmermann 
EFZ, Rünenberg

«Es ist Zeit für mehr junge 
Menschen in der Politik»

David 
Tribelhorn

Stefan 
Streit

1973, kfm. Angestellter, Kunden-
betreuer in einem Treuhand-
Büro, 1 Norwich-Terrier, Tecknau

«Es ist Zeit für einen Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs, 
auch ausserhalb der städti-
schen Zentren»

1969, ICT-Unternehmer, 2 Kinder, 
Energiekommission und Werk-
hofkommission Anwil

«Es ist Zeit für die Integ-
ration der Schweiz in den 
europäischen Energiemarkt»

1966, Unternehmensberater, 
4 Kinder, Patchwork-Familie, 
Maisprach

«Es ist Zeit für den Abbau 
von regulatorischen Hürden 
zu Gunsten einer verstärk-
ten einheimischen Energie-
erzeugung»

Patrice 
Wissler

Unsere Kandidierenden im Wahlkreis 
Gelterkinden

Die Digitalisierung und neue 
Arbeitsformen haben das Wirt-
schaftsleben verändert. Angebo-
te, die früher zwangsläufig durch 
einen - oftmals staatlichen - 
Monopolisten angeboten wurden, 
können heute im freien Wett-
bewerb erbracht werden. Und 
immer mehr Menschen haben 
heute mehrere Arbeitsverträge 
oder sind selbständig tätig. Die-
sen Veränderungen müssen wir 
Rechnung tragen, damit unsere 
Wirtschaftsordnung und unser 
Arbeitsmarkt auch in Zukunft ein 
Standortvorteil bleiben.

Die liberale Wirtschaftsordnung 
ist seit langem ein Trumpf der 
Schweiz. Sie basiert auf einem 
starken und zugleich schlanken 
Staat, der sich auf seine Kern-
aufgaben konzentriert. Und auf 
einem funktionierenden und fairen 
Wettbewerb. In vielen Bereichen 
ist dieser Wettbewerb heute aber 
eingeschränkt oder verzerrt und 
die Regulierung des Arbeitsmarkts 
ist vielerorts nicht auf die heutige 
Realität angepasst.

Stärken wir Unternehmergeist und Wettbe-
werb: Sie sind die Basis von Innovation und 
wirtschaftlichem Erfolg

Zusammen sind wir 
stärker: Setzen wir 
auf mehr Europa, 
Handel & 
Zusammenarbeit

Als globalisierter Kleinstaat haben 
wir ein besonderes Interesse an 
einer erfolgreichen internationalen 
Zusammenarbeit. Gute Handels-
beziehungen sichern unseren 
Wohlstand. Globale Krisen wie der 
Klimawandel, Pandemien oder der 
Verlust der Biodiversität lassen 
sich nur international lösen. Des-
halb wollen wir das Engagement 
der Schweiz in internationalen 
Organisationen wie der UNO und 
der Entwicklungsbanken sowie die 
strategische Position des interna-
tionalen Standorts Genf stärken.

Investieren wir intel-
ligent: Vereinen wir 
Digitalisierung und 
Mobilität

Die Corona-Krise hat exempla-
risch gezeigt, wie wichtig eine gut 
funktionierende digitale Infra-
struktur ist. Die Schweiz hinkt bei 
der Digitalisierung hinterher, und 
bei der Mobilität setzen wir immer 
noch weitgehend auf Ausbau 
statt auf cleveres Verkehrsma-
nagement und Verkehrsvermei-
dung. Wenn wir die nötigen Inves-
titionen in die Digitalisierung und 
die Mobilität koordiniert planen, 
sparen wir nicht nur viel Geld, wir 
erhöhen auch den Komfort für alle 
und schonen die Umwelt.

Das CO2-Gesetz ist ein erster, 
zielführender Schritt in die rich-
tige Richtung. Es geht allerdings 
noch klar zu wenig weit. Die öko-
logische Wende ist möglich, die 
Technologien für eine erneuerbar 
versorgte, klimaneutrale Schweiz 
sind vorhanden. Und wenn wir die 
Energiewende richtig umsetzen, 
bietet sie eine grosse Chance für 
unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft.

Die Schweiz muss international 
eine Pionierrolle beim Schutz von 
Klima und Biodiversität über-
nehmen: Rasch und konsequent. 
Dafür brauchen wir ein ambitio-
niertes CO2-Reduktionsziel im 
Inland und Qualitätssicherung bei 
der Kompensation im Ausland. Vor 
allem braucht es aber wirksame, 
liberale Massnahmen im gesam-
ten Einflussbereich der Schweiz, 
neben den Gebäuden auch beim 
Strassen- und Flugverkehr sowie 
bei der Landwirtschaft und der 
Ernährung.

Schützen wir unsere Lebensgrundlagen: 
Werden wir Vorreiterin beim Schutz von 
Klima und Biodiversität
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