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Starke Wirtschaft und gesunde
Umwelt gehören zusammen
Wir sind überzeugt, dass eine
starke Wirtschaft und eine gesunde, natürliche und soziale
Umwelt zusammengehören.
Wir wollen als ökologische und
liberale Kraft sachbezogen und
mit gegenseitigem Respekt Lösungen erarbeiten. Unser Kanton soll lebenswert bleiben für
Gross und Klein, für Arm und
Reich. Aus Liebe zu Zug.

GLP Eine intakte Umwelt und gesunde Finanzen sind die Basis zur
Wahrung unseres Wohlstandes.
Diese Lebensgrundlage gilt es für
künftige Generationen mit einem
mittleren Wachstum zu erhalten.
Damit sich auch unsere Nachkommen in ihrem Leben frei entfalten
können, stehen wir in der Pflicht, ihnen weder ökologische noch finanzielle Altlasten zu hinterlassen. Das
wollen wir vor allem mit Anreizen
erreichen. Die Zahl der Menschen,

Grünliberale Politik ist Sachpolitik.
Wir wollen unsere politischen Ziele
weit ab vom veralteten Links-RechtsSchema, aber in gegenseitigem Respekt erreichen. Wir machen im Kantonsrat Politik für die Allgemeinheit, im Interesse unserer Gemeinden und des gesamten Kantons Zug.

GLP: «Im Kern grün, im Handeln liberal. Wir sehen mit Weitblick in die Zukunft.»

die im Kanton Zug leben ist in den
vergangenen Jahrzehnten markant
gestiegen. Kein Wunder, wohnen wir
doch in einem herrlichen Gebiet im
Herzen der Zentralschweiz. Damit

wir weiter stolz auf unseren Kanton
sein können und dieser lebenswert
für uns alle und auch für Neuzuzüger bleibt, müssen wir die Geschwindigkeit des Wachstums dros-
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seln. Moderater wachsen, Ressourcen und Landschaft schonen heisst
die Devise. Wir wollen dies über eine aktive Raumplanung steuern.

Politik mit Zug
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Von Daniel Stadlin, GLP Kantonsrat und Regierungsratskandidat
Politik verstehe ich als ein Mittel zur
Gestaltung unseres gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Politik muss die Gegenwart so prägen, dass eine erfolgreiche Zukunft möglich ist. Dazu hat sie
Ideen zu entwickeln, ohne dabei gut
Funktionierendes aufzugeben. Eine
sachorientierte Lösung ist höher zu
werten als ein Politisieren im LinksRechts-Schema.
GLP Der Kanton Zug ist unsere Heimat. Hier
sind wir zu Hause. Wir Grünliberalen sind
überzeugt, dass eine starke Wirtschaft und eine gesunde, natürliche und soziale Umwelt
zusammengehören. Wir wollen als ökologische und liberale Kraft sachbezogen und mit
gegenseitigem Respekt Lösungen erarbeiten.
Die Zahl der Menschen, die im Kanton Zug le-
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Im Kern grün, im Handeln liberal
Im Zentrum einer liberalen Haltung steht die Freiheit. Weil die
Menschen aber unterschiedlich
sind, verschiedene Meinungen und
Interessen haben, braucht es für alle gültige Regeln. Wir suchen Wege,
wirtschaftliche und soziale Interessen, sowie Respekt gegenüber Klima und Umwelt im Gleichgewicht
zu halten. Wir wollen unabhängig
von engen Ideologien, von Religion
und Alter oder von links und rechts
Verantwortung übernehmen. Im
Kern grün, im Handeln liberal. Hilf
uns dabei mit Deiner Stimme. PD

ben ist in den vergangenen Jahrzehnten markant gestiegen. Damit wir weiter stolz auf unseren Kanton sein können und dieser lebenswert für uns alle bleibt, auch für zukünftige Generationen, müssen wir die Geschwindigkeit des Wachstums etwas drosseln. Weniger stark wachsen, Ressourcen und
Landschaft schonen heisst die Devise. Wir
wollen dies über eine aktive Raumplanung
steuern.
Ich setze mich für eine Gesellschaft ein, in der
die individuelle Freiheit und die Eigenverantwortung einen sehr hohen Stellenwert innehaben. Wichtig ist für mich auch ein Gleichgewicht zwischen Umwelt, Sozialem und
Wirtschaft. Denn ich bin überzeugt, dass gesunde Finanzen, Ökologie, Fortschritt und Liberalismus miteinander vereinbar sind.
Mehr über mich und mein politisches Programm finden Sie im Internet unter:
www.danielstadlin.ch
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