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Das Hauptereignis 2018 waren natürlich die Wahlen auf kommunaler Ebene
bei denen wir sehr gut abgeschnitten haben. Insbesondere konnten wir alle unsere 
Exekutivämter erfolgreich verteidigen. Noch erfreulicher ist, dass in anderen Bezirken 
ebenfalls viele Exekutivämter erobert wurden und wir nun rund doppelte so viele Mandate 
im Kanton innehaben.

Kurz nach den Kommunalwahlen begannen bereits die Vorbereitungen auf das 
Doppelwahljahr 2019. Für den Bezirk stehen dabei natürlich die Kantonsrtaswahlen im 
Vordergrund. Sämtliche Mitglieder wurden gebeten, sich zu überlegen, ob sie kandidieren 
möchten. Wie in den vergangenen Wahlen haben wir aber auch die Ortssektionen nach 
ihren Empfehlungen gefragt, da für uns eine Empfehlung durch die Ortspartei von grosser 
Bedeutung ist. Wir wollen Mitglieder, die sich auf allen Ebenen aktiv engagieren.

Nach Rücksprachen konnten wir an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vpm  
28. September 2018 eine attraktive Liste präsentieren, mit mir als bisherigen und einem 
ausgeglichenem  Frauen/Männer-Verhältnis in den vordersten Plätzen. Da der Bezirk neu 
einen Sitz mehr im Kantonsrat hat (18 statt 17), besteht Hoffnung, dass wir einen zweiten 
Sitz erobern können. Wobei die Betonung auf ‚erobern‘ liegt. Von alleine bekommt man in 
der Politik nichts geschenkt. Gleich im Anschluss der MV nahm das Wahlteam (Cristina 
Wyss-Cortellini, Melissa Näf, Beat Hauser und Gabor Csernyik), die Arbeit auf, fixierte 
Termine für Standaktionen, schrieb Texte, bestellte Give-Aways, buchte Plakatstellen und 
und und.

Persönlich freute mich natürlich, dass ich zuerst vom kantonalen Vorstand und später 
auch von der kantonalen Mitgliederversammlung als Regierungsratskandidat nominiert 
wurde. Herzlichen Dank auch an alle Unterstützer aus meinem Bezirk. Ohne euch, wäre 
das nicht möglich gewesen.

Ausblick 2019

Da dieser Bericht noch vor den kantonalen Wahlen vom 24. März geschrieben wurde 
unsere GV aber danach stattfindet, werde ich natürlich gerne an der GV selbst die 
Ergebnisse kommentieren. Die Umfragen sehen viel versprechend aus, aber es ist Einsatz
bis zum letzten Tag gefordert. Natürlich werden auch die nationalen Wahlen im Herbst das
Jahr dominieren. Mit gutem Einsatz ist die Rückeroberung des vierten Sitzes möglich.

Deshalb wäre es schön, wenn alle nochmals ihre Verwandten aufrufen abstimmen zu 
gehen, ab liebsten die Liste 4 im Kanton Zürich.

herzliche Grüsse

Jörg Mäder
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