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1955, Informatiker / Projektleiter
Ich setze mich ein für einen effizienten Staat mit gesunden Finanzen.

1991, Dr. Sc ETH Lebensmittelwissenschaften / Wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin ETH
Ich setze mich ein für Bildung und Forschung, da sie die Grundpfeiler 
einer erfolgreichen und innovativen Wirtschaft sind.

Claus Soltermann

BISHER

Fabienne Michel

Weiter kandidiert für den Kantonsrat: 
Caroline Soltermann (1962, Sekundarschullehrerin)

Eine klimaneutrale Wirtschaft verhindert Abhängigkeiten und sichert Wohlstand –  
gerade im Kanton Zug

Wir alle wissen: ohne natürliche Ressourcen ist die Schweiz seit jeher auf gute Rahmenbedingungen für Unternehmen ange-
wiesen. Nur so können wir mit Innovation und Technologie Erfolg haben. In Zug ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für viele 
internationale und schweizerische Unternehmen entstanden, der Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen hat. Die Herausforde-
rungen – geopolitisch, gesellschaftlich und klimatisch – zeigen, dass wir unseren Standort für die Zukunft stärken und weiterent-
wickeln müssen. Dezentrale Energiesysteme vermindern unsere Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten. Zug kann 
und soll mutig Pilotprojekte in diesen Bereichen unterstützen und so wirtschaftliche Vorreiterin bleiben. 

Gleichzeig müssen wir Wohlstand neu denken – wir messen die Wirtschaftsleistung immer noch wie im industriellen Zeitalter. 
Unser Wohlstand ist aber mehr als die Summe der produzierten Güter und Dienstleistungen, denn Biodiversität, eine gesunde 
Umwelt und das Wohlbefinden der Bevölkerung tragen viel zum persönlichen, aber auch gesellschaftlichen Wohlergehen bei.  
Wir Grünliberalen haben ein ganzheitliches Verständnis für Wohlstand und setzen uns für eine zukunftstaugliche Wirtschaft ein. 
Wir schaffen Zukunft.



Grünliberale in den Kantonsrat für Cham

1971, Umweltingenieur ETH
Ich stehe ein für Freiheit und Fortschritt durch Rücksicht und Respekt.

2002, Student Volkswirtschaft UZH
Ich setze mich ein für ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Öko-
logie, da es dieses braucht, um nachhaltigen Fortschritt zu schaffen.

Mike MärkiFlorian Hutter

Technologien zum Wohle der  
Bevölkerung nutzen

Zug ist Sitz vieler internationaler und schweizerischer Unter-
nehmen, die nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch 
als Katalysatoren für Innovationen dienen. Mit der Suurstoffi 
besteht ein Leuchtturmprojekt der Privatwirtschaft. Zug kann 
an dieses Erfolgsmodell anknüpfen und ein Green Tech und 
Green FinTech Cluster schaffen. Dabei werden gezielt Startups 
angezogen, indem attraktive Co-Working Räume geschaffen 
und Hürden bei Unternehmensgründungen abgeschafft wer-
den – etwa durch eine vollständig digitale Firmengründung. 
Zug kann über öffentlich-rechtliche Partnerschaften vom 
Erfahrungsschatz der Jungunternehmer profitieren und die 
Digitalisierung des Kantons intensivieren. Ein digitales Abbild 
unserer Infrastruktur ermöglicht es beispielsweise, dass wir 
eine datenbasierte Verkehrsplanung realisieren, die gezielt 
Pendlerströme optimiert und Staus verhindert – davon pro-
fitieren alle Verkehrsteilnehmenden. Wir Grünliberalen sind 
optimistisch und wollen innovative Technologien zum Wohle 
unserer Bevölkerung und unserer Unternehmen fördern. Wir 
schaffen Zukunft.

Eigenverantwortung schafft Freiheit

Freiheit bedeutet in einer liberalen Demokratie in erster Linie 
die Abgrenzung zwischen Staat und Individuum. Staatliche 
Eingriffe sollen sich darauf beschränken, gute Rahmen-
bedingungen für die Bürger als Voraussetzung für fundierte 
Entscheidungen zu schaffen und Anreize zu setzen, um eigen-
verantwortlich zu handeln. Zug muss ein attraktiver Wohnort 
für unterschiedliche Lebensmodelle und alle Altersgruppen 
bleiben. Das erreichen wir durch Angebote an Alterswohnun-
gen, Studentenzimmern und Familienwohnungen. Zudem 
tragen wir dazu bei, dass Zug in der Gesundheitsprävention 
führend wird. In einer alternden Gesellschaft ist dies eine 
herausfordernde aber wichtige Aufgabe. Durch anreizbasierte 
Gesundheitsprävention schaffen wir langfristig die Grund-
lage für ein bezahlbares und effektives Gesundheitssystem 
und tragen zum Wohlbefinden der gesamten Bevölkerung 
bei. Wir wollen keine staatlichen Interventionen oder Verbote, 
sondern intelligente und digitale Hilfsmittel, die beispielsweise 
daran  erinnern, regelmässig wichtige Vorsorgeuntersuchun-
gen durchführen zu lassen. Als Grünliberale setzen wir auf 
 intelligente Anreize, welche die Eigenverantwortung stärken. 
Wir schaffen Zukunft.
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Claus  
Soltermann
in den Gemeinderat 
1955, Informatiker / Projektleiter

Ich setze mich ein für einen effizienten Staat mit  
gesunden Finanzen.

Tabea Estermann
in den Regierungsrat 
1993, Dipl. Wirtschaftsprüferin /  
Präsidentin GLP Kanton Zug

Mit einer nachhaltigen und liberalen Politik, vereint mit 
einem effizienten Staat, können wir selbstbewusst an die 
Herausforderungen der Zukunft herantreten und den 
Wirtschaftsstandort Zug langfristig stärken. Die Haupt-
zutaten in meinem Handeln sind Optimismus, Neugier  
und Leistungsbereitschaft. Ich bin überzeugt, dass wir  
mit dem Einbezug aller Anspruchsgruppen, härterem 
Nachdenken und Erfindungsgeist bessere Lösungen für  
alle schaffen können.


