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Leitbild der Jungen Grünliberalen 
 

Wir Jungen Grünliberalen setzen uns konsequent für eine gesellschafts- und 
wirtschaftsliberale Politik ein. Gleichzeitig sind die wirtschaftliche und soziale 
Nachhaltigkeit sowie ein starkes Umweltbewusstsein Voraussetzungen für alle unsere 
Handlungen. Junge Grünliberale; das heisst auch offen zu sein für neue Ideen und 
Ansätze, innovativ zu sein und alteingesessene Strukturen aufzubrechen sowie neue 
Ansätze zu lancieren. Wir reden heute mit für morgen und gestalten unsere Zukunft! 
 
Unsere Grundsätze und Ziele: 
 
Die Jungen Grünliberalen wollen eine Schweiz, in der Respekt, Solidarität, 
Eigenverantwortung und Gleichberechtigung gelebt werden: 
 

• Die Jungen Grünliberalen setzten sich für die Ehe für Alle mit Adoptionsrecht ein, 
denn auf das Wohl des Kindes hat die sexuelle Orientierung und das Geschlecht 
der Eltern keinen negativen Einfluss. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für mehr Frauen in Führungspositionen ein. 
Gut ausgebildete Fachkräfte sollen unabhängig vom Geschlecht 
unternehmerische Verantwortung übernehmen. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für den Elternurlaub und flexiblere 
Arbeitsmodelle ein und es sollen keine finanziellen Anreize dazu führen, dass ein 
Elternteil unfreiwillig dem Arbeitsmarkt fernbleibt. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für einen Bürgerdienst für Mann und Frau 
ein, der eine freie  Wahl zwischen Zivil- und Militärdienst erlaubt, denn wir stehen 
für gleiche Pflichten ein. 

• Die Jungen Grünliberalen bekennen sich zum Rechtsstaat und zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention, denn diese bilden das Fundament unserer 
demokratischen Gesellschaft. 

 
Die Jungen Grünliberalen wollen eine Schweiz, die ihre Stärken erkennt und diese 
bewusst fördert. 
 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für eine liberale Wirtschaftspolitik ein, die 
Wettbewerb, Unternehmertum und Innovation fördert. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für Generationengerechtigkeit ein und 
dafür, dass die Altersvorsorge der Realität angepasst wird. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen auf Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. 
• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für gesunde und funktionierende 

Sozialwerke ein und stellen die Integration in den Arbeitsmarkt in den 
Vordergrund. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für eine offene Aussenpolitik und einen 
starken Dialog ein. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für das duale Bildungssystem ein, denn 
dieses System trägt zum wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz bei. 

 
 
 



 
 
 
 

Wir sind jung und brauchen die Zukunft!  

 
Die Jungen Grünliberalen wollen eine Schweiz, die für die nächste Generation 
entscheidet. 
 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für die Energiewende ein. Sie schafft 
Arbeitsplätze im Inland, verbessert die Umwelt- und Klimabedingungen und 
verringert unsere Abhängigkeit von Öl-, Gas- und Uranimporten. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für den sorgsamen Umgang unserer 
Ressourcen ein, denn Foodwaste und überflüssige Verpackungen gehören in die 
Vergangenheit. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für eine Raumplanung ein, die verdichtetes 
Bauen in den Zentren fördert um Kulturland und Natur zu erhalten. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich dafür ein, dass der Transitschwerverkehr 
durch die Schweiz komplett auf die Schienen verlagert wird. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für KMUs und bessere 
Grundvoraussetzungen für Start-Ups ein, da diese Innovationen fördern und lokale 
Arbeitsplätze schaffen. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich dafür ein, dass Privatsphäre auch im Netz 
gewährleistet wird. 

 
Die Jungen Grünliberalen wollen eine Schweiz, in der jeder eine faire Chance 
erhält. 
 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für Chancengleichheit in den Schulen ein, 
denn Bildung macht stark, innovativ und integriert. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich dafür ein, dass Studentinnen und 
Studenten aus Drittstaaten,  die ein Studium in der Schweiz abgeschlossen haben, 
vereinfachten Zugang zu unserem Arbeitsmarkt erhalten. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich dafür ein, dass anerkannte Flüchtlinge eine 
Möglichkeit zur ra-schen Integration erhalten. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für eine liberale und effektive Drogenpolitik 
ein, welche die Ge-sundheit und soziale Integration der Menschen ins Zentrum 
stellt. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für lebhafte Städte ein, in denen ein starkes 
Kultur- und Gastronomieangebot zu Zusammenhalt und Bildung einer offenen 
Gesellschaft beitragen. 

• Die Jungen Grünliberalen setzen sich für eine transparente Finanzierung von 
Parteien ein. 

 
  



 
 
 
 

Wir sind jung und brauchen die Zukunft!  

Unsere Arbeitsweise: 
 

• Die Jungen Grünliberalen leben Vernetzung. Läuft etwas gut in einem Kanton, 
teilen wir das Wissen oder das Material untereinander, wir diskutieren online über 
Abstimmungsthemen, testen neue Ideen, stellen Fragen, wenn wir etwas nicht 
wissen, und Antwort geben nicht nur diejenigen, die man persönlich kennt, 
sondern jeder, der etwas Nützliches zur Diskussion beitragen kann. 

• Junge Grünliberale heisst auch, offen zu sein für neue Ideen und Ansätze, 
innovativ sein und auch einmal etwas ausprobieren, ohne Angst vor Scheitern, und 
nicht auf Prozesse beharren, nur weil man etwas „schon immer“ so gemacht hat. 

• Junge Grünliberale, das bedeutet auch die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen. Wir fordern und fördern eine Personalpolitik, die jungen 
PolitikerInnen die Chance bietet, in Parlamente gewählt zu werden und 
Verantwortung zu übernehmen. 
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Mission statement of the Young Green’liberals* 
*Translation from official German document. In case of discrepancies, the German version 
prevails 

We Young Green’liberals are consistently advocate for socially and economically liberal 
policies. Economic and social sustainability, as well as a strong environmental awareness 
are prerequisites for all of our actions. Each are equally important. Young Green’liberals; 
this also means being open to new ideas and approaches, being innovative and breaking 
down established structures and initiating new approaches. We are talking today for 
tomorrow and shaping our future! 

Our principles and goals: 

The Young Green’liberals want a Switzerland in which respect, solidarity, personal 
responsibility and equality are lived: 

• The Young Green‘liberals stand for marriage for everyone with the right to adopt, 
because sexual orientation and the sexes of the parents have no negative impact on 
the child's well-being. 

• The Young Green’liberals stand for more women in management positions. Well-
trained professionals are allowed corporate responsibility regardless of gender. 

• The Young Green’liberals stand for parental leave and more flexible working models. 
No financial incentives should lead a parent to involuntarily staying away from the 
labour market. 

• The Young Green’liberals stand for civil service for men and women, which allows 
free choice between civil and military service, because we stand for equal duties. 

• The Young Green’liberals stand for the rule of law and the European Convention on 
Human Rights, because they form the foundation of our democratic society. 

The Young Green’liberals want a Switzerland that recognizes its strengths and 
consciously promotes them. 

• The Young Green’liberals stand for liberal economic policies that promotes 
competition, entrepreneurship and innovation. 

• The Young Green’liberals stand for fairness between the generations and ensuring 
that old-age security is adapted to the reality. 

• The Young Green’liberals stand for individual responsibility in health care. 
• The Young Green’liberals stand for a healthy and functioning social welfare system 

and consider the integration in the labour market as a priority 
• The Young Green’liberals stand for an open foreign policy and strong dialogue. 
• The Young Green’liberals stand for the dual education system, as a contributor to 

Switzerland's economic success. 
 
 



We are young and need the Future! 

 
 

The Young Green’liberals want a Switzerland that take decisions in favour of the next 
generation. 

• The Young Green’liberals stand for the energy transition. The transition creates local 
job, improves environmental and climate conditions and reduces our dependence to 
oil, gas and uranium imports. 

• The Young Green’liberals stand for the careful use of our resources, because food 
waste and unnecessary packaging belong in the past. 

• The Young Green’liberals stand for spatial planning that promotes condensed urban 
centres in order to preserve cultivated land and the nature. 

• The Young Green’liberals stand for the complete shifting of heavy transit traffic 
through Switzerland to the rails. 

• The Young Green’liberals stand for SMEs and better basic conditions for start-ups, 
as these promote innovation and create local jobs. 

• The Young Green’liberals stand for cyber privacy. 

The Young Green’liberals want a Switzerland where everyone has a fair chance. 
• The Young Green’liberals stand for equal opportunities in schools, because 

education makes us strong, innovative and integrated. 
• The Young Green’liberals stand for an easier access of students from third world 

countries, who have completed their studies in Switzerland, to our labour market. 
• The Young Green’liberals stand for giving the opportunity for rapid integration to 

recognized refugees. 
• The Young Green’liberals stand for liberal and effective drug policies which put the 

focus on people's health and social integration. 
• The Young Green’liberals stand for lively cities where a strong cultural and 

gastronomic offer contributes to cohesion and the formation of an open society. 
• The Young Green’liberals stand for the transparent financing of parties. 

Our way of working: 

• The Young Green’liberals are a network. If something is going well in a canton, we 
share the knowledge or the material among ourselves, we discuss voting topics 
online, test new ideas, ask questions if we don't know something, and answer not 
only those personally known, but everyone, that can contribute something useful to 
the discussion. 

• The Young Green’liberals also means being open to new ideas and approaches, 
being innovative and trying something out, without fear of failure, and not insisting 
on processes because it has "always" been done that way. 

• The Young Green’liberals also means willingness to take on responsibility. We 
demand and promote the management of people that offers young politicians the 
opportunity to be elected in parliaments and to assume responsibility. 
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