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Anzeige

Die Natur respektieren.
In einer natürlichen Umgebung findet der Zaunkönig genügend Nahrung, Schutz und Nistplätze. Eine intakte Natur ist wichtig
für ihn. Die EKZ engagieren sich für die Umwelt, zum Beispiel durch Investitionen in umweltschonende Technologien und den
Ausbau der Naturstromproduktion aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse.

www.ekz.ch

Wie engagieren Sie sich für die Umwelt? Sagen Sie uns Ihre

Meinung auf www.ekz.ch und gewinnen Sie ein Elektro-Velo.

MEINE MEINUNG:
In einer intakten
Umwelt fühle ich
mich wohl.

Menschen sollten
mit der Natur
sorgfältig umgehen.

312830

«Links denken, fühlen und handeln»

DaviD Marty

Gut drei Viertel der rund 100 Plätze im
geräumigen Jürg-Wille-Saal waren von
Beginn weg besetzt. Die SP Bezirk
Meilen hielt ihre diesjährigen Feierlich-
keiten zum 1.Mai zum erstenMal über-
haupt in diesem Saal ab, der als bürger-
liche Hochburg gilt (siehe «ZSZ» vom
27. April). Bezirkspräsident Hanspeter
Göldi (Meilen) musste jedoch gleich zu
Beginn einige seiner Parteikollegen
entschuldigen. So blieben beispielswei-
se Nationalrat Daniel Jositsch oder die
neugewählte Kantonsrätin aus Stäfa,
Ursina Egli, der Veranstaltung fern.

Als Gastredner sprach der bisherige
National- und angehende Regierungs-
rat Mario Fehr zu den Genossen. In
seiner 1.-Mai-Rede stellte der Adliswi-
ler vor, was es heisst, «im Jahr 2011
links zu denken, links zu fühlen und
links zu handeln». Grundsätzlich skiz-
zierte Fehr den modernen Sozialde-
mokraten als jemanden, der will, «dass
es allen Menschen in der Schweiz gut
geht». Aufgabe der linken Politik sei
es daher, die andauernde Öffnung der
Lohnschere zu bekämpfen und für be-
zahlbare Krankenkassenprämien für
jedermann zu sorgen.

Ökologisch ist linke Politik
Auch die Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau – ganz besonders im
Bereich der Löhne – sei längst nicht er-

reicht undmüsse weiterhin als Ziel ver-
folgt werden. Neo-Regierungsrat Fehr
stand einerseits ein für eine soziale
Schweiz im «klassischen Sinne». Ande-
rerseits haben die jüngsten Ereignisse
in Japan ihre Spuren auch in der kanto-
nalen, regionalen und sogar bis hinein in
die Lokalpolitik
hinterlassen.

Als Beweis kann
angeführt werden,
dass Fehr das öko-
logische Engage-
ment als zweiten
starken Eckpfeiler
der linken Politik aufzählte. «Es soll
nicht nur den Menschen, sondern auch
der Natur gut gehen», sagte er und for-
derte den Ausstieg aus der Atomener-
gie sowie die Förderung erneuerbarer
Energien.

Ehrlichkeit nie vergessen
LinkeMitstreiterinnen undMitstreiter
wurden von Fehr dazu angehalten, ei-
ne Politik zu unterstützen, die Chan-
cengleichheit in allen Belangen her-
vorbringt und somit möglichst viele
Leute zum Mitmachen animiert. Auch
gehöre der Blick über die Grenze zur
heutigen linken Politik dazu. Dies
nicht zuletzt, «weil das, was im Aus-
land passiert, übermorgen auch uns
betreffen wird.» In der linken Politik
dürfe allerdings die Ehrlichkeit nie
vergessen gehen; Probleme müssten –

wo sie existieren – angesprochen und
eine passende Lösung gesucht werden.
Probleme gibt es an der Goldküste ins-
besondere im Bereich erschwinglichen
Wohnraums für die mittlere und unte-
re Bevölkerungsschicht.

So lautete auch dasMotto derVeran-
staltung «Bezahlbare Mieten für alle!».
Der Bald-Regierungsrat meinte nach
seiner Ansprache dazu: «Ich bin zwar
kein Ankündigungspolitker, aber die
Boden- und Mietthematik wird in mei-

ner Amtszeit eine
zentrale Rolle spie-
len.» Damit die
von der SP Bezirk
Meilen ins Feld ge-
führte Parole er-
füllt werden kann,
sei es wichtig, den

genossenschaftlichen Wohnungsbau zu
fördern.

Mittelstand berücksichtigen
Auch fordert Fehr seitens des Kantons
wie auch der Gemeinden, «dass sie bei
der Vermietung von Liegenschaften
nicht immer nur darauf achten, mög-
lichst hohe Renditen zu erzielen, son-
dern dass der Mittelstand berücksich-
tigt wird». Auch Bezirkspräsident
Göldi äusserte sich in seiner Begrüs-
sungsrede zum Thema Wohnraum.

Er zeigte sich enttäuscht darüber,
dass der Kanton Land in Meilen dem
Meistbietenden verkauft hat – anstatt
dem sozialen Wohnungsbau zur Ver-
fügung zu stellen. «Die Bürgerlichen
haben immer noch das Gefühl, das
schnelle Geld sei wichtiger als die so-
ziale Absicherung.»

Meilen. Am Tag der Arbeit lud die SP des Bezirks Meilen zur
Feier in den Jürg-Wille-Saal im Meilemer «Löwen». Die 1.-Mai-
Rede hielt der angehende Zürcher Regierungsrat Mario Fehr.

Regierungsrat Mario Fehr will sich für bezahlbare Mieten einsetzen. Bild: Reto Schneider

«Es soll nicht nur den
Menschen, sondern auch
der Natur gut gehen.»
Mario Fehr, designierter Regierungsrat (SP)


