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Ihr Kantonsrat seit 8 Jahren  

Auch dafür habe ich mich bisher eingesetzt

«Ich bin weiterhin bereit, als Kantonsrat für Sie politische Lösungen für die kom- 
  menden Herausforderungen unseres innovativen Bezirks Dietikon zu finden.»

geboren 1973 / wohnhaft in Uitikon / verheiratet, 2 Kinder
Kantonsrat / Jurist und Ökonom

Steuerreduktion um 1%
Im Jahr 2022 hat der Kanton Zürich das erste Mal seit 18 Jahren die Steuern für Privatperso-
nen gesenkt. Die Steuersenkung entstand aufgrund meiner Initiative und meinen Verhand-
lungen mit anderen Parteien. Den Grundstein dazu legte ich in meiner wöchentlichen Arbeit 
in der Finanzkommission des Kantonsrats. Harte Arbeit zahlt sich aus!

Verbesserung der Situation des Sozialversicherungsgerichts
Die Situation im Sozialversicherungsgericht war vor ein paar Jahren verfahren. Nach dem
Wechsel des Gerichtspräsidenten konnte ich mit den anderen Parteien einen Kompromiss
ausarbeiten, welcher dem Gericht temporär zusätzliche Ressourcen bereitstellte. Dadurch 
konnte der Pendenzenberg abgebaut werden und die Kläger erhielten einen Entscheid innert 
nützlicher Frist. Somit wurde die Rechtsstaatlichkeit wieder hergestellt. Als Jurist ist mir das 
eine Herzensangelegenheit!

Energiegesetz
Mit der Annahme des Zürcher Energiegesetzes im Herbst 2021 haben wir die Energiewende
im Kanton Zürich eingeleitet. Dank dieses Gesetzes sind wir Vorreiter für andere Kantone. 
Mit meinem Kantonsratsmandat verfolge ich Ziele, die mir persönlich sehr wichtig sind!

Einheitliche Werte für die kantonale Verwaltung
Nach einem Bestechungsvorfall in der Verwaltung arbeitete ich eng mit der Justizdirektorin
zusammen, um einen Ethikkodex für die Verwaltung zu erarbeiten. Dabei konnte ich meine
Erfahrungen aus der Privatwirtschaft einbringen. Dies ist ein Vorteil unseres Milizsystems.

Weitere Aktivitäten können Sie unter andremueller.ch/politik bei den Geschäften nachlesen.



Vorbildfunktion ist mir wichtig!

Auch dafür habe ich mich bisher eingesetzt

Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten 

Carmen Walker Späh, Regierungsrätin 
«Der innovative und erfolgreiche Wirtschaftsstandort Kanton Zürich, in dem sich  
  Leistung lohnt, liegt André am Herzen. Dafür setzt er sich jeden Montag im  
  Kantonsrat ein.».

Andreas Geistlich, Altkantonsrat  
«André bekommt meine Stimme. Ich schätze seinen Einsatz im Kantonsrat für  
  einen innovativen Wirtschaftsstandort Zürich.»

Beatrix Frey-Eigenmann, Fraktionspräsidentin  
«André kämpft hart aber fair für unsere liberalen Lösungen im Kantonrat. Als  
  Fraktions-Vizepräsident lässt er sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen  
  und bleibt seiner freiheitlichen Grundeinstellung stehts treu.»

Ron Weinstock, Freund & Gemeinderat/Finanzvorstand  
«André vertritt seine Überzeugungen mit viel Engagement, er respektiert aber  
  auch andere Meinungen mit grosser Wertschätzung.»

Daniel Schwendimann, Freund & Gemeinderat/Sozialvorstand 
«Auch soziale Themen hinterfragt André sachlich kritisch und hilft gleichzeitig  
  auch immer menschenfreundliche Lösungen zu realisieren».

Michael Müller, Bruder & Schulleiter
«André setzt sich für eine starke, sich entwickelnde Volksschule ein. Er hinterfragt  
  den Status quo und holt die Meinungen von Expertinnen und Experten ein. So  
  bringt er den Kanton Zürich in Bildungsfragen weiter.»

Werner Müller, Vater & Alt Gemeindeschreiber 
«André setzt sich seit vielen Jahren mit grossem persönlichem Engagement für  
  unsere Gesellschaft ein. Ich bin stolz auf meinen Sohn.»

Wer wie ich politisch tätig ist, kann dies nie ganz vom Privaten und Beruflichen trennen. Alle meine Er-
fahrungen und Kompetenzen prägen mich nachhaltig und lassen mich in allen Bereich stets dazulernen. 
So ist es mir immer möglich, Verantwortung zu übernehmen, was sich wie ein roter (oder blauer) Faden 
durch mein Leben zieht. 

Als Vorbild möchte ich auch andere motivieren, sich politisch für unsere Gesellschaft zu engagieren.
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