
Jahresbericht 2015/16 der SP Meilen 

Liebe Genossinnen und Genossen 

Im vergangenen Parteijahr standen die National- und Ständeratswahlen im 
Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Wir nutzten den Meilener Herbstmärt vom 4. 
September 2015 um einigen unserer Nationalratskandidaten (u.a. Priska Seiler, 
Mattea Meyer, Angelo Barrile und Julia Gerber) sowie dem Ständeratskandidat 
Daniel Jositsch aus Stäfa eine optimale Plattform bieten zu können, damit sie sich in  
Meilen der Öffentlichkeit zeigen konnten. Die Kandidaten nutzen dies ausgiebig und 
auch bei der Bevölkerung kam dies sehr gut an, was sich am hervorragenden 
Wahlresultat von Daniel Jositsch in Meilen zeigte. Er machte 1772 Stimmen und kam 
auf den zweiten Platz noch vor dem SVP Kandidat! Bei den Nationalratswahlen 
erreichten wir in Meilen ca 15,1 Prozent, somit bleiben wir auf dem dritten Platz. 
Entgegen des Trends in der Schweiz schlug sich die SP im Kanton Zürich 
hervorragend, der Sitzgewinn im Ständerat und zwei zusätzliche Sitze im Nationalrat 
lassen sich sehen. Vielleicht ein gutes Ohmen für die Zukunft! 

Auf lokaler Ebene waren die Gemeindefinanzen ein Schwerpunkt im vergangenen 
Jahr. An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 stellten wir den Antrag 
den Steuerfuss um 3% auf noch immer tiefe 82% zu erhöhen. Leider fand der Antrag 
bei der Gemeindeversammlung kein Gehör. Wir sind nach wie vor der Meinung es 
wäre besser gewesen die Steuereinahmen massvoll zu erhöhen statt von 
Sparpaketen zu sprechen und laufend die Aufgaben der öffentlichen Hand in Frage 
zu stellen. Zudem ist es störend wenn Exponenten aus einer der reichsten 
Gemeinden im Kanton Zürich laufend über den kantonalen Finanzausgleich 
schimpfen. Auch die reiche Gemeinde Meilen profitiert von einem starken Kanton 
Zürich, wenn finanziell und strukturell schwächere Gemeinden gut aufgestellt sind, 
oder anders gesagt für alle, statt für wenige ist auch in diesem Zusammenhang von 
Bedeutung.  

Ebenfalls ein wichtiges Anliegen für uns ist die Unterstützung des Treffpunkt Meilen. 
Wir sind bis jetzt der einzige Verein der beim Treffpunkt Meilen Mitglied ist. Wir 
müssen unbedingt mithelfen das bei der zukünftigen Weiterentwicklung des 
Dorfzentrums nicht nur wirtschaftliche Interessen im Mittelpunkt stehen, sondern, 
dass auch kulturelle und gesellschaftliche Anliegen berücksichtigt werden. Dazu 
gehört eine Renovation und Weiterentwicklung des DOPs als Kulturzentrum. 

Aktuell zählt die SP Meilen 42 Mitglieder und 24 Sympis werden ab und zu mit 
unseren Infos bedient. 

Schwerpunkte 2016/17: - 100 Jahrjubiläum der SP Meilen, Revison des Richtplanes 
und ein wachsames Auge auf die Gemeindefinanzen halten. 

 

Meilen, 16. Mai 2016                                Hans-Ruedi Weber 


