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Robert Marti

Thomas Kühl Silvia Bilge

1978, Geschäftsführer Informatikberatung
Ich setzte mich ein für innovative und öko-
logisch denkende Unternehmen sowie eine 
zukunftsgerichtete Bildungspolitik.

1997, B.A. Betriebswirtschaft HSG
Wir wollen Eigenverantwortung fördern und 
mit innovativen Lösungen heutige und zukünf-
tige Herausforderungen gemeinsam meistern.

1982, PhD Biologie / Public Affairs Manager
Wir brauchen eine wissenschaftsbasierte 
 Politik, die Innovationen würdigt, voraus-
denkt und den nachhaltigen Nutzen aller 
ins Zentrum stellt. Ich setze mich ein für eine 
 lösungsorientierte Gesundheitspolitik mit 
mehr Prävention und Digitalisierung.

Weiter kandidiert für den Kantonsrat: 
Fabian Trinkler (1989, Geschäftsführer  
E-Mobilität Startup)

1976, Dipl. Informatikerin (FH) /  
MAS Bildungsmanagement
Ich setze mich ein für zukunftsorientierte 
Bildung, da sie der Schlüssel zum Erfolg  
für unsere Kinder ist.

BISHER

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 Rah-
menbedingungen für Unternehmen angewiesen. 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 Herausforderungen – geopolitisch, gesellschaftlich 
und klimatisch – zeigen, dass wir unseren Standort für die Zukunft stärken und wei-
terentwickeln 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 persön-
lichen, 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 Baar

Pascal Kiwitz Arne Tvedt Michèle Kottelat

1982, Dr. sc ETH Zürich / Leiter Innovation
Ich stehe für wissenschaftsbasierte Politik, 
die neue Technologien erkennt und sie zum 
Wohle der Menschen einsetzt.

1954, Dr. oec. / Beratung für finanzielle 
 Restrukturierung
Mein Lebensmotto stammt von Joseph Beuys: 
«Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden 
werden, sonst bekommen wir eine, die wir 
nicht wollen.»

1953, Business Angel / Unternehmerin
Die Förderung von Pragmatismus, Mut und 
Eigeninitiative ist der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Zukunft. Wir sind bereit, Verantwortung 
zu tragen und die Zukunft mitzugestalten. 
Dafür haben wir intelligente Köpfe und inno-
vative Werkzeuge.

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 Rahmenbedin-
gungen für die Bürger als Voraussetzung für fundierte Ent-
scheidungen 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 he-
rausfordernde aber wichtige Aufgabe. Durch anreizbasierte 
Gesundheitsprävention schaffen wir langfristig die Grundlage 
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 Vorsorgeuntersuchungen 
durchführen zu lassen. Als Grünliberale setzen wir auf intel-
ligente Anreize, welche die Eigenverantwortung stärken. Wir 
schaffen Zukunft.
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Martin  
Zimmermann
in den Gemeinderat 
1978, Geschäftsführer Informatikberatung

Als Gründer und Geschäftsführer einer kleinen IT-Unter-
nehmung habe ich über mehr als ein Jahrzehnt Führungser-
fahrung, unternehmerische Flexibilität und strategisches 
Denken erworben. Ein gutes Team und Sorge um meine 
Mitarbeitenden ist mir sehr wichtig. Ich setze mich dafür 
ein, dass Baar seine dörfliche Identität behält, sich aber den 
Herausforderungen einer Stadt ihrer Grösse stellt und 
vorausschauend plant.

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.


