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Grünliberale nominieren Dreierticket für Regierungsratskandidatur 
 
Beflügelt von ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen gibt die glp einen frühen Startschuss für die 
Regierungsratswahlen 2019 und präsentiert drei Kandidaten für die Nomination im Herbst 2018. Es 
sind dies die Kantonsräte Jörg Mäder, Cyrill von Planta und Christoph Ziegler. 

In der laufenden Legislatur hat die glp in vielerlei Hinsicht an Ausstrahlungskraft gewonnen und konnte bei den 
Kommunalwahlen eine Vielzahl von Exekutivämtern neu besetzen. Diesen Elan will die Partei nutzen, um ins Rennen 
um einen Regierungsratssitz im Frühling 2019 zu steigen. Die glp ist aufgrund ihrer Personalbasis in der Lage, 
Verantwortung in der Kantonsregierung zu übernehmen und hat als viertgrösste Partei im Kanton Zürich einen 
berechtigten Anspruch auf einen Sitz im Regierungsrat. 

Bereits zu Jahresbeginn hat die glp deshalb einen Findungsausschuss mit dem Evaluationsprozess beauftragt. Dieser 
verzeichnete ein erfreuliches Interesse an einer Kandidatur und durfte eine Reihe von Hearings mit hochmotivierten und 
qualifizierten Mitgliedern aus Exekutive und Legislative durchführen. 

Aufgrund des breiten Kandidatenfelds und der unterschiedlichen Profile hat der Vorstand an seiner letzten Sitzung 
beschlossen, der Mitgliederversammlung im Herbst ein Dreierticket mit Jörg Mäder, Cyrill von Planta und Christoph 
Ziegler zu präsentieren. 

Jörg Mäder, Vizepräsident und Kantonsrat 

Jörg Mäder ist langjähriges Mitglied der glp, Vizepräsident der Kantonalpartei und seit 2009 Mitglied des Kantonsrats, 
wo er in der KSSG zwischen Kanton und Gemeinden Brücken baut. Ausserdem ist er seit 2010 Mitglied des Stadtrats in 
Opfikon, in welchen er soeben mit dem Spitzenresultat bestätigt worden ist. Mäder hat am Institut für Atmosphäre und 
Klima der ETH promoviert und arbeitet als selbständiger Programmierer. 

Cyrill von Planta, Kantonsrat und Grünliberaler der ersten Stunde 

Cyrill von Planta ist Naturwissenschafter und Grünliberaler der ersten Stunde. Er vertritt als Stadtzürcher seit 2011 die 
Anliegen der urbanen Gesellschaft im Kantonsrat. Als Verfechter einer liberalen Politik hat er in den vergangenen 
Jahren wiederholt Korrekturbedarf in den Direktionen, namentlich im Gesundheitswesen, aufgezeigt und sich für eine 
nachhaltige Finanzpolitik eingesetzt. Von Planta ist Mathematiker und hat vor seiner Rückkehr in die Wissenschaft in 
Führungspositionen in der Versicherungsbranche gearbeitet. 

Christoph Ziegler, Gemeindepräsident und Kantonsrat 
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Christoph Ziegler ist seit 2006 Gemeindepräsident in Elgg und damit ein äusserst erfahrener und profilierter 
Exekutivpolitiker. Er wurde bei jeder Wiederwahl glanzvoll im Amt bestätigt. Er ist mit vielen Themen vertraut und gut 
vernetzt. Als Kantonalpolitiker amtiert er seit 2011 im Kantonsrat, wo er sich für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik 
stark macht. Ziegler ist Sekundarschullehrer und kennt auch beruflich sämtliche Facetten des Bildungs- und 
Familienalltags. 

Der Vorstand der Kantonalpartei ist sehr erfreut darüber, der Parteibasis drei ausgewiesene, erfahrene und qualifizierte 
Kandidaten präsentieren zu können. Dies zeugt von einer soliden und erfreulichen Parteiarbeit und einem hohen 
Engagement der Parteimitglieder. Er freut sich auf die Nomination durch die Mitgliederversammlung im September und 
stellt bereits heute einen engagierten und dynamischen Wahlkampf um einen Sitz in der Regierung in Aussicht. 


