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Heute schon an  
morgen denken
Wir Grünliberalen stehen für 

Nachhaltigkeit in allen Bereichen: 

gesunde Umwelt, gesunde 

Finanzen und soziale Sicherheit 

auch für zukünftige Generati-

onen. Investitionen in erneuer-

bare Energien und Energieeffizi-

enz bedeuten aktiven 

Klimaschutz, stärken die Volks-

wirtschaft, schaffen hochwertige 

Arbeitsplätze und erhöhen die 

Unabhängigkeit der Schweiz. Der 

Wirtschaftsstandort Thurgau soll 

hier mit positivem Beispiel 

vorangehen und die Chance 

nutzen für eine grünliberale 

Wende zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft und Umwelt. 

Attraktiver Werk- und 
Wohnplatz Thurgau
Wir wollen freies Unternehmer-

tum fördern, indem wir ein 

innovations- und investitions-

freundliches Umfeld schaffen. 

Bürokratie und Überregulierung 

müssen reduziert werden. Denn: 

Viele KMUs leiden an der hohen 

Regulierungsdichte. Gesunde 

Kantonsfinanzen sind die Basis 

für eine erfolgreiche Wirtschafts-

entwicklung. Wir setzen uns 

dafür ein, dass der Staat nicht 

mehr ausgibt, als er einnimmt. 

Der Thurgau wächst. Damit er 

nicht seinen einzigartigen land-

schaftlichen Charakter verliert, 

brauchen wir Kulturlandschutz 

und eine moderne Raumplanung.

Solidarität über die 
Generationen
Gesellschaftliches Engagement 

und gegenseitiger Respekt sind 

das Fundament unseres Zusam-

menlebens. Eigenverantwortung 

für ein selbstbestimmtes Leben 

sowie Hilfe zur Selbsthilfe in 

schwierigen Situationen sind der 

Kern grünliberaler Sozial- und 

Gesundheitspolitik. Wir setzen 

uns ein für wirtschaftliche Unter-

stützung in Notlagen und dafür, 

dass die Bevölkerung ohne 

jegliche Diskriminierung im 

Arbeitsmarkt behalten wird. 

Unsere Anliegen sind eine 

enkeltaugliche Altersvorsorge 

und die Flexibilisierung des 

Pensionsalters. 

Stefan Leuthold
1967, Frauenfeld
Unternehmer, Kantonsrat und Mitglied GFK, 
Gemeinderat Frauenfeld
www.stefanleuthold.ch

Nicole Zeitner
1968, Stettfurt 
Betriebswirtschafterin 
Dipl. Coach / Trainerin
www.nicolezeitner.ch 
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« Mensch und Umwelt, 
Wirtschaft und Staat 
sind keine Gegner - 
sondern ein Team. »

« Es ist Zeit - die Umwelt 
und Wirtschaft nachhaltig 
zu verbinden. »



Wandel nutzen statt 
verzögern
Wir setzen uns für den hei-

mischen Arbeitsplatz ein. Dazu 

müssen wir den Wandel der Zeit 

nicht nur annehmen, sondern 

auch prägen: Die Digitalisierung 

und die Automatisierung sind 

Tatsachen und werden sich noch 

weiterentwickeln. Es gilt, sie zu 

nutzen und zu formen. Wir wollen 

neue Ideen umsetzen und damit 

Arbeitsplätze schaffen und 

weiterentwickeln. Denn der Erfolg 

der Schweiz beruht auf einer 

offenen, innovativen Wirtschaft. 

Neue Jobs und Tätigkeitsfelder 

entstehen jeden Tag, nutzen wir 

diese Chance, auch im Thurgau!

Gesellschaft mit  
Chancengleichheit
Chancengleichheit heisst, dass 

niemand aufgrund seiner kulturel-

len oder sozialen Herkunft oder 

seines Geschlechts diskriminiert 

wird. Individuelle Stärken und 

Talente sind zu fördern. Die 

Bildung muss allen sozialen 

Schichten zu gleichen Bedin-

gungen zur Verfügung stehen. 

Kein Lebens- und Familienmodell 

(traditionelle oder Patchwork-

Familie, Alleinerziehende, homo-

sexuelle Paare, Alleinlebende) ist 

zu bevorzugen oder zu benach-

teiligen. Die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf muss gefördert 

werden durch familienergän-

zende Betreuungsangebote. 

Lebendige Kultur- und 
Sportszene
Die grünliberale Kulturpolitik will 

die Vielfalt und Freiheit des 

künstlerischen Schaffens, 

insbesondere auch in der Ju-

gendkultur und von kleinen und 

mittleren Kulturinstitutionen, 

sowie das breite Kulturangebot 

erhalten und fördern. Wir erken-

nen zudem die positive Wechsel-

wirkung zwischen Spitzen- und 

Breitensport und schätzen den 

Sport für seinen wichtigen 

Beitrag an die Gesellschaft und 

Gesundheit, gerade für Kinder 

und Jugendliche sowie im 

Vereinssport. Privates Engage-

ment soll in beiden Bereichen 

eine wichtige Rolle spielen.

Marco Rüegg
1974, Gachnang 
Dipl. Masch. Ing. HTL, Unternehmer
Präsident Solargenossenschaft Frauenfeld
www.delorean-power.ch

Ivo Begic
1971, Frauenfeld 
Unternehmer, Maschinenmechaniker
Mitglied Einbürgerungskommission Frauenfeld

« Die Energie- und Mo-
bilitätswende soll nicht 
nur grün sein, sondern 
auch Gewinne bringen. »

« Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf auf allen 
Stufen - und bezahlbare 
Krankenkassen.»
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glp Bezirk Frauenfeld

Raiffeisenbank Frauenfeld

IBAN CH 44 8138 4000 0099 3648 6

SO UNTERSTÜTZEN SIE UNS SO ERFAHREN SIE MEHR

 tg.grunliberale.ch

 twitter.com/@glpTG

 facebook.com/tg.grunliberale.ch

David-José Schmidt 
1996, Frauenfeld
Geschäftsleitung Treuhandbüro

Andreas Schelling
1953, Frauenfeld
Dipl. El.-Ing-ETH

Rebecca Duewell
1999, Frauenfeld, 
Studentin  Volkswirtschaft

Peter Hagmann
1966, Frauenfeld
Solarteur

Barbara Kopieczek 
1975, Frauenfeld
Primarlehrerin, Juristin

Nathalie Fäh
1996, Frauenfeld
Sekundarlehrerin

Bruno Stäheli
1953, Frauenfeld
Dipl. Architekt ETH SIA

Sascha Parad 
1984, Frauenfeld
MSc ETH Math., Aktuar SAV

Darius V.- Gilani
1974, Frauenfeld
Dr. med., Hausarzt

Lorenz Weber 
1990, Frauenfeld
Technischer Kaufmann

Claudio Orellano
1993, Frauenfeld
Mathematiker MSc

Isabel Hofer
1977, Eschenz
Dr. med. vet. Tierärztin

Arian Hofer
1988, Frauenfeld
Automatiker, Teamleiter 

Stefanie Germann
2000, Pfyn
Kauffrau, Kommunikation

Irina Meyer 
1993, Frauenfeld
Masterstudentin Architektur

Tobias Duewell
1993, Frauenfeld
Geomatiker MSc

Richard Wyss
1992, Frauenfeld
Masterstudent Bau-Ing.

Markus Büchi
1979, Gachnang
Betriebsökonom FH

Mirjam Abegglen
1994, Frauenfeld
Studentin Elektrotechnik

Ingemar Fust
1977, Frauenfeld
Lehrperson

Yves Meur
1982, Frauenfeld
Gymnasiallehrer
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