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Wir dürfen mit Stolz und Freude auf das vergangene Jahr zurück schauen.
Wir haben grossen Einsatz gebracht und durften noch grössere Erfolge feiern.

Ok, die ganz grosse Überraschung haben wir/ich nicht geschafft. Aber nochmals danke, 
dass ich für euch als Regierungsratskandidat der glp antreten durfte. War intensiv, hat 
Spass gemacht, es war der Versuch wert.

Vom ganz grossen Coup abgesehen haben wir in den Kantonsratswahlen fantastisch 
abgeschnitten. Wir haben ohne Ausnahme in allen Gemeinden des ganzen Kantons 
zugelegt und haben nun eine 24er-Fraktion (+9). Auch im Bezirk haben wir 
hinzugewonnen und sind nun doppelt vertreten. Neben mir durfte sich auch Cristina Wyss-
Cortellini aus Dietlikon vereidigen lassen. Insgesamt wurde unsere Fraktion jünger und 
weiblicher, so das unser Profil noch ausgeglichener und breiter ist als zuvor.

Den Schwung des Frühlings konnten wir dann ungebremst im Herbst ein zweites mal 
ausnutzen. Die Zürcher Delegation im Nationalrat ist von drei auf sechs Mitglieder 
angewachsen und mit mir (danke an euch alle) neu auch mit jemanden aus dem Bezirk 
Bülach. Folglich musste ich aus dem Kantonsrat austreten und Melissa Näf (Bassersdorf) 
konnte nachrücken. Definitiv ein weinendes und ein lachendes Auge meinerseits.

Ausblick 2020

Nach zwei anstrengenden Wahljahren, dürfen wir auf eine etwas ruhigere Zeit hoffen. Aber
aufgepasst, nichts tun, wäre fatal. Zum einen haben wir dank den neuen 
Kräfteverhältnissen viel Potential die Schweiz endlich in die richtige Richtung zu bewegen.
Dass heisst, wir müssen jetzt mit konkreten Zielen und Ideen kommen. Die Zeit der 
Wahlsprüche ist vorbei. Zum anderen haben wir dieses Jahr viele Mitglieder 
hinzugewonnen. Auf sie müssen wir zugehen und sie aktiv einbinden, sonst werden sie 
wieder sich umsehen oder einfach die Schultern zucken und die Politik links liegen lassen.

Man sieht, 2020 könnte ruhiger werden, ruhig darf es aber nicht sein.

Ein kleines persönliches Schlusswort: Mit meiner Wahl in den Nationalrat ist die Zahl der 
politischen Termine bei mir nochmals kräftig gestiegen. Und so hab ich den Vorstand 
gefragt, ob ich – nach unterdessen über 10 Jahren – mein Amt als Bezirkspräsident zur 
Verfügung stellen kann. Ich danke euch allen für euren Einsatz und keine Angst, ich bin 
nicht weg vom Fenster. Meinem designierten Nachfolger Beat Hauser wünsche ich viel 
Erfolg.

herzliche Grüsse

Jörg Mäder
Präsident glp Bezirk Bülach
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