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Liebe Mitglieder und Interessierte der Grünliberalen Schweiz
Im letzten Juli wurde die nationale Partei formal gegründet, welche vorerst Dachorganisation für die ersten beiden Sektionen St. Gallen und Zürich war und damit bereits erfolgreich bei den National- und Ständeratswahlen wirkte. Parallel zu den
Wahlkämpfen konnten in weiteren Kantonen grünliberale Sektionen gegründet oder der Boden dazu bereitet werden.
Mit Bern, Basel-Land, Zug und seit ein paar Tagen auch Thurgau sind es nun schon sechs Kantonalparteien, welche mit
enormem Engagement und äusserst erfreulichem Elan aller Beteiligten grünliberale Politik in ihrem Kanton verankern.
Damit ist viel Aufbauarbeit verbunden oder es laufen bereits konkrete Vorbereitungen auf die nächsten Wahlen – oder
gleich beides zusammen, was eine enorme Herausforderung für die erst jungen Organisationen bedeutet.
Eine besondere Herausforderung auch für die ebenfalls junge nationale Partei, deren „Wachstumsminister“ Martin Bäumle
und Michael Zeugin – wie sie ein Neuinteressent liebevoll betitelte – teilweise selbst in aufwändigen Wahlkämpfen steckten. In dieser doppelten Funktion war auch das Sekretariat tätig und konnte während und nach den aussergewöhnlichen
Wahlen in Zürich zuweilen kaum mehr allen Aufgaben pünktlich nachkommen.
Zu leiden hatte darunter vor allem der persönliche Austausch mit bisherigen wie neuen Mitgliedern und Interessenten, was
wir sehr bedauern und uns besonders bei jenen entschuldigen möchten, welche zu lange auf eine Antwort warten mussten
oder nun schon länger nichts mehr über die weitere Entwicklung in ihrem Kanton und schweizweit vernommen haben.
Die Entwicklung verläuft nichtsdestotrotz enorm dynamisch. Zu den kantonalen Gründungen der letzten Monate sind weitere Gründungen bereits in der Pipeline, womit bereits bis im Frühling mit neuen Kantonalparteien zu rechnen ist. Und der
erfreuliche und ungebrochene Zuspruch aus der ganzen Schweiz zeigt, dass weitere Gründungen folgen werden. Getreu
unserer politischen Linie soll es aber nicht nur ein rasantes Wachstum, sondern auch ein qualitatives und nachhaltiges
Wachstum sein, weshalb wir nicht überall gleichzeitig aktiv sein können. Sobald sich aber Gründungsvorbereitungen abzeichnen, informieren wir Sie umgehend, damit alle Interessierten von Anfang an dabei sein können.
Von Anfang an dabei sind Sie auf alle Fälle bereits auf nationaler Ebene. Mit der eigentlichen Gründungsvollversammlung
hatten wir uns vorgenommen abzuwarten, bis mindestens fünf Kantonalparteien Fuss gefasst haben. Dies ist nun der Fall
und wir freuen uns darauf, Sie diesen Frühsommer dazu einladen zu dürfen.
Bis es soweit ist, stehen uns aber noch einige Hausaufgaben bevor. So wird es beispielsweise in den kommenden Wochen zu einem Umbau beim Internet-Auftritt kommen und auch diverse organisationelle und technische Aufgaben können
endlich angegangen werden.
Es gibt viel zu tun und wir freuen uns riesig darauf. Denn das enorme Feedback, das grosse Interesse und der aussergewöhnliche persönliche Einsatz, welchen wir aus der ganzen Schweiz entgegennehmen und erleben dürfen, bestätigt sowohl, dass der grünliberale Weg gute Antworten auf die Herausforderungen der Zeit findet und dringend nötig ist, als auch,
dass sich überall dank engagierten Leuten viel bewegen lässt. Für dieses vielfältige Engagement beim Aufbau von neuen
Sektionen, für die konstruktive Kritik und für die vielen Sympathiebekundungen, möchten wir uns im Namen des Vorstandes der Grünliberalen Schweiz ganz herzlich bedanken!
Wir freuen uns mit Ihnen diesen Weg gemeinsam unter die Füsse zu nehmen, neue Lösungen zu finden und weiterzuentwickeln und zuweilen auch Neuland zu betreten.
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