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Das Jahr 2015 war intensiv, aber leider nicht so erfreulich, wie wir es gerne hätten. Aber 
das gehört nun mal zur Politik dazu. Nach den überwältigenden Erfolgen von vor vier 
Jahren, kam es dieses mal sowohl bei den kantonalen als auch nationalen Wahlen zu 
Verlusten. Hatten wir letztes mal noch von der politischen Grosswetterlage (Fukushima) 
profitiert, konnten dieses mal die konservativen Parteien profitieren (Frankenstärke, 
Flüchtlinge, Asylpolitik). Anzuscheinend will der Schweizer Stimmbürger bei Unsicherheit 
eher altbekannte Werte, anstatt neue Lösungen. Aber wie gesagt, Niederlagen gehören 
zum Leben und entscheidend ist, ob man wieder aufsteht. Und das werden wir.

Ebenfalls bitter war die heftige Niederlage mit unserer Steuerinitiative. Der Wechsel 
erschien zu vielen als kompliziert und die zwar eher geduldete als geliebte Mehrwertsteuer
ist bei allen so bekannt, dass sie fürchteten alles neue müsse schlechter sein. Unbesehen 
des Resultates stehe ich aber immer noch hinter einer ökologischen Steuerreform. Zudem 
möchte ich allen, die aktiv mitgeholfen haben, egal ob beim Mitdenken, Unterschriften-
sammeln oder Stimmung machen, herzlichst Danken. Ohne euch, geht gar nichts.

Da die Wahlen sehr viele Ressourcen gebunden haben, geschah auch gegen Innen nicht 
gleich viel wie in anderen Jahren. Trotzdem zeigte sich, dass die internen Abläufe immer 
besser funktionieren. Speziell bei den Wahlkampfaktionen konnten wir auf ein 
eingespieltes Team zurückgreifen, das pragmatisch ohne grosses Brimborium einmal 
mehr sauber zusammen gearbeitet hat. Und beim nächsten mal wird es noch besser, denn
wir Grünliberalen möchten nicht nur die Schweiz zukunftsfähig machen sondern auch uns 
selbst.

Ausblick 2016

Nach den beiden sehr intensiven Wahljahren 2014 und 2015 können wir uns auf ein etwas
ruhigeres Jahr freuen. Wir können uns aber noch aus einem zweiten Grund freuen. Denn 
2006 wurde die Grünliberale Partei Bezirk Bülach gegründet. Wir dürfen also unseren 
ersten runden Geburtstag feiern. Dazu findet Sonntag 29. Mai ein Jubiläumsbrunch in der 
Heimatgemeinde unseres Gründungspräsidenten statt. Weitere Infos folgen

herzliche Grüsse

Jörg Mäder
Präsident glp Bezirk Bülach
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