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Thomas Schwager, St.Gallen (Jahrgang 1964) 
thomas.schwager@gruene-sg.ch, 076 456 25 15 
Umweltberater NDS, Geschäftsleiter Mieterverband, Sektionspräsident Carsharing, Kantonsrat,  
Präsident GRÜNE Kanton St. Gallen, Vizepräsident GRÜNE Schweiz 
 
In 84 Tagen wählt die Schweiz ihre Vertreter*innen in den National- und Ständerat. Heute 
präsentieren wir Ihnen unsere Kandidatin, die als eine von zwei Personen unseren Kanton in 
Bern vertreten soll. Wie wichtig und dringend es ist, grüne Anliegen stärker in Bern zu ver-
treten, zeigt neben den erneuten Hitzetagen dieses Jahr auch der heutige internationale 
Erdüberlastungstag. Die Menschheit hat global bereits alle Ressourcen ausgeschöpft, die für 
das ganze Jahr 2019 reichen sollten. Im letzten Jahr reichte es global noch bis am 1. August. 
Wie stark insbesondere die Schweiz die Erde übernutzt, zeigt sich daran, dass wir bereits am 
7. Mai alle Jahresressourcen ausgeschöpft haben. 
 
Wir St. Galler GRÜNEN steigen nicht zum ersten Mal in den Wahlkampf um einen Sitz im 
Ständerat. Das letzte Mal war es Patrick Ziltener bei der Ersatzwahl um den freigewordenen 
Sitz von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Yvonne Gilli kandidierte 2015, 2011 und 2007. Der 
Erfolg der Kandidaturen lag darin, grüne Themen in den Wahlkampf um die zweite Kammer 
einzubringen. Das ist heute wichtiger denn je, wo sich mit einer klaren Ausnahme alle 
Parteien den Schutz der Umwelt auf die Fahnen schreiben oder sogar schon immer in ihrer 
DNA gehabt haben wollen.  
 
Glaubwürdigkeit als Markenzeichen 
Die GRÜNEN gibt es in St. Gallen und als nationale Partei seit Anfang der 8oiger Jahre. Seit 
unserer Gründung verbinden wir Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit. Wir setzen uns 
ein für Klimaschutz, die Artenvielfalt und unsere Landschaften. Für uns gehen Umweltschutz 
und eine nachhaltige Wirtschaft Hand in Hand. Wir wollen eine bessere Verteilung des Wohl-
stands, bezahlbare Mieten und Krankenkassenprämien, fairen Handel und eine aktive 
Friedensförderung. 
 
Alle unsere drei bisherigen nationalen Parlamentarier*innen – dazu zählt neben den bereits 
genannten Yvonne Gilli und Pia Hollenstein auch Urs Bernhardsgrütter aus Rapperswil – 
haben sich immer mit vollem Einsatz für grüne Anliegen eingebracht. Nicht nur während 
ihren Amtszeiten in Bern, sondern auch vorher und nachher. Alle drei haben persönlich viel 
dazu beigetragen, dass GRÜNE Politik auch in unserem Kanton Erfolge feierte.  
 



 

Von allen Parteien verfügen wir nachweislich über die erfolgreichste Jungpartei. Die Jungen 
Grünen sind mit einem Mitglied im Kantonsrat vertreten sowie mit mehreren Mandaten in 
den kommunalen Parlamenten von St. Gallen und Wil. 
 
Klimakrise: Es braucht positive Veränderung 
Seit Ende letzten Jahres ist dank der Klimajugend eine schon länger sich anbahnende Heraus-
forderung ins Bewusstsein breiter Bevölkerungskreise getreten. Die Hitzetage im Juni und 
auch von letzter Woche sowie der heutige Erdüberlastungstag zeigen: Wir haben keine Zeit 
mehr zu verlieren: Lokal, in den Kantonen, der ganzen Schweiz und natürlich auch global.  
 
Es braucht Persönlichkeiten in allen Parlamenten, die sich der Herausforderung stellen. Die 
Augen verschliessen und sich verweigern, ist verantwortungslos. Noch im letzten Dezember 
setzten sich FDP und SVP mit ihren Verwässerungsanträgen bei der Beratung des CO2-
Gesetzes im Nationalrat durch. Wir sorgen für mehr grünen Druck für einen wirksamen 
Klimaschutz. 
 
Franziska Ryser verbindet Erfahrung mit Zukunft 
Der Vorstand der GRÜNEN Kantonalpartei hat sich aus diesen Überlegungen entschieden, 
auch im Herbst 2019 mit einer eigenen Kandidatur zu den Ständeratswahlen anzutreten. 
Nach einer Aussprache zwischen Patrick Ziltener und Franziska Ryser empfiehlt die Ge-
schäftsleitung der grünen Kantonalpartei der Mitgliederversammlung vom 13. August, 
Franziska Ryser zu nominieren. Es entspricht einerseits der bisherigen grünen Praxis, dass  
die Spitzenkandidatin für den Nationalrat auch für den Ständerat kandidiert. Andererseits 
verfügt Franziska Ryser mit ihrer bisherigen politischen und beruflichen Erfahrung über das 
notwendige Rüstzeug, sich in alle nationalen Themen erfolgreich einzuarbeiten.  
 
Entscheidend ist aber, dass Ryser mit noch nicht ganz 30 Jahren als glaubwürdige Vertreterin 
jener Generation gilt, die in den nächsten Jahrzehnten die vollen Konsequenzen der Klima-
krise zu schultern haben wird. Sie geniesst nicht nur das Vertrauen unseres Ständerats-
kandidaten Patrick Ziltener von Anfang Jahr, sondern auch von Vertreter*innen der Jungen 
Grünen und unseren Klimasenior*innen.  
 
Mit Franziska Ryser stellen die GRÜNEN Schweiz nun 13 Kandidatinnen für den Ständerat, 
mehr als jede andere Partei. Für die GRÜNEN ist 2019 darum nicht nur das Jahr der 
#Klimawahl2019, sondern auch das #Frauenjahr2019.  

  



 

  
 
 
Franziska Ryser (Jahrgang 1991) 
franziska.ryser@gruene-sg.ch, 076 439 81 70 
MSc ETH Maschineningenieurwissenschaften, Stadtparlamentarierin 
 
Die Schweiz steht vor grossen Herausforderungen. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert: digitale Vernetzung, flexible Arbeits- und Familienmodelle, längere 
Lebenserwartungen. Die Politik muss auf diese Veränderungen reagieren und die notwen-
digen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Schweiz schaffen.  
Dafür müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden: Allen voran eine Antwort auf       
die Klimakrise, aber auch die notwendige Sanierung der AHV oder eine auf Langfristigkeit 
ausgelegte Zusammenarbeit. Dringende Themen also, die unser Zusammenleben, und die 
Entwicklung der Schweiz im internationalen Kontext künftig bestimmen werden.  
 
Politische Blockaden durchbrechen 
Die Bundesversammlung in Bern muss sich diesen Themen annehmen. Die letzten vier Jahre 
haben gezeigt, dass der Nationalrat zu oft als Bühne für parteipolitische Profilierungen miss-
braucht wird, statt mehrheitsfähige Kompromisse zu erarbeiten. Der Ständerat musste 
mehrfach korrigierend eingreifen. So ist es nach der Verwässerung und Versenkung des CO2-
Gesetzes in der Verantwortung des Ständerates, doch noch ein wirksames und mehrheits-
fähiges Gesetz zur Reduktion des klimaschädlichen CO2 auszuarbeiten. Dieses Beispiel zeigt: 
Es ist wichtig, welche Parteien und Köpfe in Bern vertreten sind. Und es ist entscheidend, 
dass frische Stimmen für eine offene, nachhaltige und ökologische Schweiz in den Ständerat 
gewählt werden.  
 
Für einen nachhaltigen Kanton 
Ich kann und möchte eine solche Stimme für den Kanton St. Gallen sein. Ich möchte mich 
einsetzen für eine griffige Klimapolitik. Denn wir müssen die Erhitzung der Erde merklich 
unter 2°C halten. Die internationale Gemeinschaft hat sich darauf geeinigt, dass jedes Land 
seinen Beitrag dazu leistet. Die Schweiz ist aber bei Weitem nicht auf Kurs: Wir haben die 
Zwischenziele deutlich verpasst. Was wir jetzt brauchen, sind konkrete Massnahmen:  

• Kostentransparenz in der Mobilität 
• Klimasteuer in Form einer Lenkungsabgabe auf Benzin, Diesel und Kerosin 
• eine Flugticketabgabe für Klimaschutzmassnahmen in der Schweiz 
• ein zügiger Übergang ins postfossile Zeitalter ohne Verbrennungsmotoren und ohne 

fossile Heizsysteme.  
 
Global denken, national und regional handeln 
Aber auch für den Kanton St. Gallen möchte ich mich in Bern einsetzen. Als fünftgrösster 
Kanton der Schweiz und als klares Zentrum der Ostschweiz haben wir nicht nur eine gewich-
tige Rolle im nationalen Kontext, sondern auch eine Schlüsselposition für die Anbindung an 
die östlichen Nachbarländer. Dieser Bedeutung muss in Bern mehr Nachdruck verliehen 
werden. Dafür bedarf es einer guten Verkehrsanbindung nach Zürich, aber auch nach 
Lichtenstein und in die Bodenseeregion. Die in den letzten Jahren aufgegleisten Verbesse-
rungen im öffentlichen Verkehr müssen schnell realisiert und weiter ausgebaut werden.   



 

Mit der IT Bildungsoffensive haben wir einen wichtigen Schritt gemacht, um uns national als 
Zentrum der digitalen Entwicklung zu profilieren. Diese Botschaft gilt es hinaus zu tragen und 
auch in Bern stärker zu etablieren und zu verankern. So sorgen wir dafür, dass Fachkräfte 
nach ihrer Ausbildung im Um- und Ausland wieder zurück nach St. Gallen kommen: In eine 
attraktive, lebenswerte, offene und selbstbewusste Region.  
 
Meine politische und berufliche Erfahrung 
Ich politisiere seit über sechs Jahren für die GRÜNEN im Stadtparlament von St. Gallen. In 
dieser Zeit konnte ich vielseitige politische Erfahrungen sammeln. Als Parlamentspräsidentin 
durfte ich die Bevölkerung bei verschiedensten Anlässen vertreten. Und als Mitglied der 
Bildungs- und der Baukommission konnte ich meine Anliegen innerhalb der Kommission und 
Fraktion einbringen.  
 
Mit meinem beruflichen Hintergrund als Maschinenbauingenieurin bringe ich das nötige 
Rüstzeug mit, um die in Zukunft immer relevanteren Fragen zur Digitalisierung und zum 
sinnvollen Einsatz von Automatisierung anzugehen. Dazu gehört aber auch der Schutz 
persönlicher Daten und damit der Privatsphäre. Als Verwaltungsratspräsidentin der Ryser 
Optik AG weiss ich, wie wichtig die nationale Ausstrahlung und attraktive Arbeitsplätze sind, 
um gut ausgebildete Fachleute in die Ostschweiz zu holen und sie auch hier zu halten. 
 
«Weiter-wie-bisher» hat keine Zukunft 
Politik beschäftigt sich damit, wie die Zukunft aussehen soll. Die Zukunft, in der meine Gene-
ration leben wird. Die Schweiz hat es in der Vergangenheit geschafft, einen starken Sozial-
staat und einen attraktive Wirtschaftsstandort aufzubauen. Dank dieser Leistung dürfen wir 
uns heute an einem sehr hohen Lebensstandard freuen. Doch um die anstehenden Heraus-
forderungen zu meistern – insbesondere die Klimakrise – reicht ein «Weiter-wie-bisher» 
nicht aus. Es braucht die Offenheit, sich mit neuen Ideen auseinander zu setzen. Es braucht 
den Willen, sich in neue Themen einzuarbeiten, unterschiedliche Meinungen anzuhören und 
sich anschliessend entschlossen für nachhaltige und damit generationenübergreifende Lö-
sungen einzusetzen. Mit diesem Verständnis von Politik möchte ich mich in Bern einsetzen, 
für eine starke Ostschweiz und eine zukunftsgerichtete, offene Schweiz.  
	
  



 

   
 
 
Patrick Ziltener, St.Gallen (Jahrgang 1967) 
patrick.ziltener@gruene-sg.ch, 079 480 62 68 
Dozent Universität Zürich und St. Gallen; selbständiger Wirtschafts- und Sozialforscher 
Nationalratskandidat GRÜNE Hauptliste 
 
Im letzten Dezember habe ich die Entscheidung getroffen, von der Wissenschaft in die Politik 
(zurück) zu gehen. Nach vier Jahren rechtsbürgerlicher Dominanz im Parlament wollte ich 
dazu beitragen, dass es mit den Wahlen 2019 zu einem Ende der politischen Blockaden in 
wichtigen Zukunftsfragen wie der Klimapolitik kommt. Deshalb habe ich positiv auf die 
Anfrage der GRÜNEN für eine Kandidatur als Nachfolger von Karin Keller-Sutter reagiert und 
bin mit viel Elan in den Wahlkampf gezogen. Das war insgesamt eine gute Erfahrung für 
mich, politisch wie persönlich. Ich finde, wir haben gute politische Institutionen und Ver-
fahren und profitieren von einer lebendigen Demokratie in der Schweiz. 
 
Neue Wahl, neue Ausgangslage	
Wir haben die Resultate der Wahlen vom 10. März genau analysiert und sind zum Schluss 
gekommen, dass mein Abschneiden in den Städten und Agglomerationen einerseits sehr 
erfreulich war – im zweistelligen Bereich und oft auf dem dritten Platz. Wir mussten aber 
auch feststellen, dass die GRÜNEN auf dem Land noch zu wenig verankert sind. Ich bedanke 
mich bei den GRÜNEN für das Vertrauen, mich portiert zu haben. Und bei den 8236 
Menschen, die mich gewählt haben. 
 
Im Herbst gibt es mit den Gesamterneuerungswahlen eine neue Konstellation. In anderen 
Parteien wurden Kandidierende aus verschiedenen Gründen und mit unterschiedlichen 
Mitteln ausgewechselt. Wir haben die neue Konstellation analysiert und intensiv diskutiert. 
Wir sind zum Schluss gekommen, dass bei den Wahlen im Herbst Franziska Ryser als 
Spitzenkandidatin auf der Hauptliste der GRÜNEN auch die ideale Kandidatin für den 
Ständeratswahlkampf ist.  
 
GRÜNE Männer schon immer für Gleichstellung 
Ich teile diese Auffassung. Auch wenn wir klar festhalten, dass Gleichstellungspolitik ein 
Verfassungsauftrag und ein Anliegen von Männern wie Frauen ist, ist die Erhöhung des 
Frauen-Anteils im Parlament notwendig, das war schon immer ein zentrales Anliegen der 
Grünen. Franziska Ryser mit ihren Kompetenzen und politischen Erfahrungen steht auch für 
eine neue Generation, die grüne Anliegen vertritt, das freut mich sehr und gibt mir etwas 
mehr Zuversicht für die kommenden vier Jahre. Bei der Ständeratswahl gebe ich meine 
Stimme mit Überzeugung Franziska Ryser und Paul Rechsteiner. 
	 	



 

 
 
 	
Luc Kauf, Wil (Jahrgang 1958) 
luc.kauf@bluewin.ch, 079 744 31 43 
Betriebsökonom HWV, Stadtparlamentarier Wil, Präsident GPK, alt-Präsident Stadtparlament (2018), 
Nationalratskandidat GRÜNE Klimasenior*innen 
	
Als noch junger «Klimasenior» freut mich die Ständeratskandidatur von Franziska Ryser sehr. 
Dies kann ich sicher auch im Namen aller zwölf Klima-Senior*innen sagen, welche auf der 
Liste 6C der GRÜNEN St. Gallen kandidieren.  
 
Es ist eine Tatsache, dass meine Generation und die Generation unserer Väter und Mütter 
einen Grossteil der Verantwortung für die unheilvolle Klimaentwicklung zu tragen haben. 
Viel zu lange liessen wir es uns in unserem unerschütterlichen Wachstumsglauben auf  
Kosten unserer natürlichen Ressourcen «gut» gehen. Ohne Rücksicht auf Verluste ordneten 
wir fast alles einer grenzenlosen Mobilität, einem immer unermesslicherem Konsum und 
einem überbordenden Lebensstil unter. Nachhaltige Lebensqualität schien uns nicht wichtig, 
Egoismus und Rücksichtslosigkeit nahmen Überhand.  
 
Verantwortung über Generationen 
Man kann uns vielleicht zugutehalten, dass nicht böser Wille war dafür, sondern vielmehr 
Nichtwissen über die Konsequenzen. Auch existenzielle Ängste haben unser Handeln nicht 
gebremst. Nicht verleugnen lässt sich aber die Ignoranz. Schon längere Zeit sind wir über die 
Folgen unseres Tuns aufgeklärt. Zumindest hätten wir uns jederzeit darüber informieren 
können. 97% aller Wissenschafter*innen, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, 
sehen im Tun von uns Menschen die Hauptursache. Da sind alle gegenteiligen Argumente 
nur noch Augenwischerei und Verdrängung.  
 
Die Durch- und Umsetzung griffiger Instrumente zur Bewältigung der Klimakrise liegt aber 
kaum mehr in der Hand unserer Generation. Wir können, ja wir müssen deshalb mit aller 
Kraft Kandidat*Innen der jüngeren Generation unterstützen, welche sich der unheilvollen 
Entwicklung entgegenstellen. Mit Franziska Ryser hat der Kanton St. Gallen die grosse 
Chance, eine weltoffene und trotz jungem Alter politisch bereits beachtlich erfahrene Person 
als Ständerätin zu wählen. Geben wir mit Franziska Ryser dem Kanton St. Gallen eine starke 
und nachhaltige Stimme gegen die Klimakrise!  
 
	
  



 

 
 
  
Valentin Faust, Rapperswil-Jona (1991) 
valentin.fst@gmail.com, 079 368 11 73 
MSc ETH Umweltingenieur 
 
Die Jungen Grünen Kanton St. Gallen unterstützen die Ständeratskandidatur von Franziska 
Ryser. Es freut uns sehr, dass mit Franziska eine Kandidatin für den Ständerat ins Rennen 
steigt, die sich mit grossem Einsatz für grüne und soziale Anliegen einsetzt und auch unsere 
Jungpartei über Jahre hinweg nachhaltig geprägt und ihr zum Erfolg verholfen hat. 
 
Die Klimajugend ernst nehmen 
Die junge Generation geht zu Zehntausenden in der Schweiz auf die Strasse, um für eine 
gerechte Klimapolitik zu demonstrieren. Die Klimajugend muss gehört und ihre Forderungen 
müssen ernst genommen und auch in Bern vertreten werden. Die aktuelle Politik unter-
nimmt weiterhin viel zu wenig. Das wirkungslose und im Parlament gescheiterte CO2-Gesetz 
ist das Resultat davon.  
 
Die Klimakrise muss oberste Priorität auf der politischen Agenda haben. Wir wollen keine 
Symbolpolitik, sondern echte Lösungen. Und nicht nur im Bereich des Klimas,  sondern 
überall in der Umweltpolitik. In den letzten Jahrzehnten wurde verschwenderischen mit 
unseren Ressourcen umgegangen und Land unnötig zubetoniert. Giftstoffe belasten unsere 
Böden und Gewässer, die Biodiversität leidet. Es braucht im Ständerat eine starke frische 
Stimme, die sich für die Umwelt und für die Klimajugend einsetzt. 
 
Die richtige Frau für den Sturm einer Männerbastion 
Franziska Ryser ist eine solche Stimme. Sie ist eine herausragende und intelligente Junge 
Frau, die weiss was sie will und wohin die Reise gehen soll. Als Maschinenbauingenieurin 
schreckt sie auch nicht vor einem männerdominierten Umfeld zurück. Während mehreren 
Jahren bei den Jungen Grünen, unter anderem als Präsidentin der Ortsgruppe St. Gallen, hat 
sie ihr freiwilliges Engagement unter Beweis gestellt. Seit 2013 Stadtparlamentarierin und 
2017 sogar als Stadtparlamentspräsidentin, ist sie sich das politische Umfeld gewohnt. Als 
junge und dennoch erfahrene Politikerin erarbeitet sie nachhaltige Lösungen. Gerade mit 
grünen Kernthemen wie der Klimakrise oder der Gleichberechtigung befasst sie sich konse-
quent und konstruktiv.  
 
Mehr Junge braucht das Land  
Wir brauchen im Ständerat junge Leute, die sich für die Erhaltung der Umwelt und eine 
soziale Gesellschaft einsetzen. Nur den Status Quo zu erhalten ist keine Option. Wir brau-
chen Veränderungen. Denn vor allem die Junge Generation ist es, die mit den Auswirkungen 
der politischen Entscheide leben muss. Was heute entschieden wird, beeinflusst das Leben 
von uns Jungen viel direkter, als das Leben jener, die diese Entscheidungen fällen. 
 
Franziska Ryser macht den Ständerat jünger, grüner und dynamischer. Und genau das 
brauchen wir. Wir Jungen Grünen St. Gallen unterstützen die Ständeratskandidatur von 
Franziska Ryser und werden unser Bestmögliches tun, ihre Wahl zu ermöglichen. 


