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Vorwort 
Seit dem Jahr 1912 setzt sich die SPMO politisch zum Wohle der 
Allgemeinheit ein. Noch in den 90er Jahren hatte sie in der Regi-
on einen Wähleranteil von weit über 30%. Wie auf nationaler 
Ebene, hat sie seither kontinuierlich an Anteilen eingebüsst. Im 
2011 (Nationalratswahlen) liegen diese zwischen 8.3% (Guttan-
nen) bis knapp 20% (Meiringen), wohl nicht zuletzt wegen der 
von der SP Schweiz propagierten EU-freundlichen Haltung. Par-
teiintern gibt es hierzu unterschiedliche, differenzierte Meinungen 
und vor allem noch etliche andere, wichtige Themen – gerade auf 
regionaler und kommunaler Ebene.  
 

Im 2014 stehen in der Region wiederum verschiedene Wahlen 
an. Wir haben uns zum Ziel gesetzt mindestens den Wähleranteil 
und damit die Sitze in den Gemeinderäten zu halten. Dafür 
braucht es attraktive Wahllisten mit kompetenten und innovativen 
Kandidaten, welche glaubhaft die Interessen der Allgemeinheit 
vertreten. Man hört oft, es werden Köpfe gewählt und die Partei-
zughörigkeit spiele keine Rolle. Was aber, wenn man die Köpfe 
nicht genau kennt?  
 

Und hier kommt das Parteiprogramm ins Spiel. Als gemeinsame 
Grundlage ist es quasi ein „Garant“ für die politische Gesinnung 
der Mitglieder und gibt der Partei ihr Profil. Das ist wichtig für die 
Mitgliederwerbung und bedeutet auch, dass man bei den nächs-
ten Wahlen in etwa weiss, was in den Köpfen der Kandidaten 
drin steckt und was man bei deren Wahl zu erwarten hat.  
 

So danke ich allen, die in den letzten Jahren bei Versammlun-
gen, an Workshops, auf der Website oder in der Öffentlichkeit 
mitgeholfen haben, das stets vorhandene Profil der Partei wieder 
zu schärfen. Wir sehen klar - für alle statt für wenige! 
 
 

Roland Künzler, Präsident 
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Einleitung 
Wir leben heute in einer Welt, die stark globalisiert ist und einem 
schnellen, stetigen Wandel unterliegt. Es gibt etliche Heraus-
forderungen, die sich den Menschen von heute und morgen 
stellen. Die gegenwärtig wichtigsten aus unserer Sicht, sind die 
gesellschaftlichen Umbrüche in Familie, Arbeit und Technologien, 
die Sanierung der Sozialwerke, die zunehmenden Sparrunden 
bei abnehmenden Steuereinnahmen, die Abzockerei in der Pri-
vatwirtschaft, der Atomausstieg oder der Umgang mit unseren 
beschränkten Ressourcen. Entscheide auf internationaler Ebene 
können sich heute auf unser Leben im Quartier auswirken. Und 
umgekehrt beeinflussen wir mit unseren Handlungen im Kleinen 
das Leben im Globalen.  
 

Basierend auf den drei zentralen Grundwerten der Sozialdemo-
kratie: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität1, setzen wir uns 
aktiv mit obigen Herausforderungen und den Auswirkungen auf 
die Bürger in Meiringen und Umgebung auseinander. Wir zeigen 
Wege auf, wie damit konstruktiv, innovativ und vorausschauend 
umgegangen werden könnte. Dabei haben wir nicht für alles eine 
fertige Lösung, dafür eine Linie, Weitsicht und die Vorstellung ei-
ner Wirtschaft im Dienst des Menschen statt eines Menschen im 
Dienst der Wirtschaft. Bei der Umsetzung orientieren wir uns am 
Konzept der nachhaltigen Entwicklung2, das eine Konsensfor-
mel darstellt, um die Konflikte zwischen den drei Dimensionen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen. Aus 
der Überzeugung heraus, dass die Kenntnis von Zusammenhän-
gen für eine zielführende Politik wichtig ist, positionieren wir uns 
als Mehr-Themen-Partei. Auf Grund beschränkter, personeller 
Ressourcen, können wir jedoch nicht gleichzeitig jedes politische 
Thema behandeln. 
 

Das Programm der SP Meiringen-Oberhasli gliedert sich in neun 
Themen, bezeichnet als „Wege zum Ziel“. Diese Themen sind 
unsere politischen Schwerpunkte für die Kommunal- und Regio-
                                                
1 Bei weiterem Interesse siehe das Programm der SP Schweiz. 
2 Bei weiterem Interesse siehe das Programm der SP Kanton Bern.  
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nalpolitik der nächsten paar Jahre. Sie sind in etwa gleichmässig 
auf die drei vorhin erwähnten Dimensionen der nachhaltigen 
Entwicklung verteilt, überschneiden sich vielfach und lassen sich 
deshalb nicht explizit einer der drei Dimensionen zuordnen. Die 
Themen sind gleichwertig, die Reihenfolge drückt keine Rang-
ordnung aus. Die jeweilige Kernbotschaft wird in zwei Sätzen auf 
den Punkt gebracht und darunter kurz erläutert3.  
Um vorwärts zu kommen, konzentrieren wir unsere Kräfte auf 
die Umsetzung der neun Themen. Das geschieht mit einem 
Massnahmenkatalog, der dazu dient mit kleinen, konkreten 
Schritten sich den Zielen zu nähern. Der Massnahmenkatalog 
wird laufend der aktuellen, politischen Situation angepasst und ist 
somit ein „rollendes Dokument“. Er wird deshalb hier nicht abge-
druckt, ist jedoch auf Anfrage einsehbar.  
Sprechen wir von „Region“, sind damit die 6 Gemeinden des 
Oberhasli (Gadmen, Guttannen, Hasliberg, Innertkirchen, Mei-
ringen, Schattenhalb) gemeint. Für die Bürger in diesem Perime-
ter ist auch vorliegendes Parteiprogramm gedacht. Mit ihm soll 
klar ersichtlich werden, wofür die SP Meiringen-Oberhasli ein-
steht. 
 

                                                
3 Die Themensuche und ihre Priorisierung war Gegenstand der SPMO-
Denkrunde unter Leitung der SP Kanton Bern vom 28. April 2012 (Referate, 
Workshop, Diskussion. Weitere Infos hierzu beim SPMO-Vorstand).  
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Wege zum Ziel 
1. Wir wollen neue Lehrstellen und attraktive Arbeitsplätze. 

Darum setzen wir auf unsere Stärken mit Kompetenz-
zentren, erneuerbaren Energien und Kreativwirtschaft.  

 

Das Haslital mit seinen knapp 8000 Einwohnern verbucht in der 
Statistik der Volkszählung (Dekade 2000-2010), erstmals seit 
dem 1. Weltkrieg einen Bevölkerungsrückgang. Die zentralen 
Gründe für dieses Phänomen sind Abnahme der Geburtenzahl 
und die Abwanderung von jungen und/oder gut ausgebildeten 
Menschen.  
 

Gemäss dem Konzept der neuen Regionalpolitik (NRP), sollen 
Projekte mit dem Ziel „Schaffung neuer nachhaltiger Arbeitsplät-
ze“, sich auf die Stärken der Region stützen. Das grösste Poten-
tial hierbei schlummert aus unserer Sicht in den Bereichen er-
neuerbare Energien, Kreativwirtschaft sowie Gesundheit und 
Pflege. Diese gilt es politisch verstärkt zu unterstützen. 
 

Zudem setzen wir auf bereits vielfach vorhandene Kompetenzen, 
die spezifisch den alpinen Raum betreffen. Es gilt, sich diesen 
vermehrt bewusst zu werden, sie vereint zu pflegen und weiter-
zuentwickeln, wie bei den Themen Seilbahnen oder Salzbatterie. 
Denkbar sind auch: Gebirgsausbildung, Alpen-Governance, Na-
turgefahren, Landschaftsqualität, Tourismus. Weiter sind die Ko-
operationen mit unseren Nachbarkantonen und -gemeinden zu 
stärken. 
 

Idealerweise gehen obige Stärkungen einher, mit der ganzheitli-
chen Förderung der wichtigsten harten und weichen Standortfak-
toren, wie Wohn- und Umweltqualität, Familienfreundlichkeit oder 
Versorgungssicherheit. Nur wenn koordiniert entwickelt wird (alle 
Bereiche miteinander denken), wird sich eine hohe Lebensquali-
tät einstellen. Wir sind zuversichtlich, dass mit vereinten Kräften 
in die gleiche Richtung, der Trend des Bevölkerungsrückgangs 
verlangsamt, ja im besten Fall gedreht werden kann. 
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2. Wir wollen kompetente Lehrpersonen und eine motivier-
te Schülerschaft. Darum setzen wir uns ein für eine lern-
förderliche und zeitgemässe Infrastruktur. 

 

Klassen werden geschlossen, Schulhäuser stehen zum Verkauf, 
die Suche von Lehrerinnen und Lehrern gestaltet sich schwierig. 
Die Anziehungskraft der städtischen Regionen ist auch hier spür-
bar. Das Bildungsangebot ist, nebst dem Angebot an Arbeitsplät-
zen (siehe Punkt 1), für Familien der zentrale Faktor bei der 
Wohnortwahl. Wir sind der Meinung, dass die Stärkung des 
Schulcampus Meiringen zu einem lernförderlichen und zeitge-
mässen Bildungsangebot führt, so dass vermehrt Familien und 
motivierte, kompetente Lehrpersonen für eine Wohnsitznahme in 
der Region zu begeistern sind. 
Mit der Schule Oberhasli wurden die Weichen in diese Richtung 
bereits gestellt. Erfreulich sind auch die diversen aktuellen Inves-
titionen, wie die Sanierung des Oberstufenzentrums Kapellen, 
der Umbau der Aula, die geplante Sanierung/Erweiterung von 
Turnhalle/Hallenbad, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Schattenhalb oder der Verkauf leer stehender Aussenschulhäu-
ser. 
Wir setzen uns z.B. ein für eine Tagesschule mit guter Erreich-
barkeit und genügendem Angebot. Wir begrüssen auch zeitge-
mässe Angebote wie die Basisstufe oder den Mittagstisch, wobei  
die angebotenen Plätze den Bedürfnissen entsprechen müssen.  
In Schulkommission und Gemeinderat wirken wir hier aktiv mit 
und setzen uns ein, für eine qualitativ hochstehende, nachhaltige 
und zeitgemässe Bildungslandschaft. Die angestrebten Lösun-
gen sind tragbar und abgestimmt auf die Angebote/Programme 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (siehe auch Punkt 6). Sie 
strahlen über die Gemeindegrenzen hinaus.  
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3. Wir wollen demokratische Selbstbestimmung und Kom-
petenzen. Darum fordern wir Parteiensupport und be-
treiben Meinungsbildung zur Gemeinde Haslital 

 

Für kleinere Gemeinden ist es zunehmend schwierig, den Anfor-
derungen an die öffentliche Hand gerecht zu werden. Dieser Ef-
fekt verstärkt sich mit grösserer Distanz zur nächsten Agglomera-
tion. Hinzu kommt, dass Anliegen von kleinen oder peripher ge-
legenen Gemeinden in der Region oder im Grossen Rat oft über-
hört bzw. überstimmt werden. Damit verbunden ist die Heraus-
forderung Personen zu finden, die bereit sind, sich mit den vielen 
Themen auf eine lustvolle und kompetente Art auseinanderzu-
setzen.  
 

Die Gründe für den „Personalmangel“ sind vielfältig und reichen 
von Desinteresse, Resignation, über zu wenig Zeit bis zu Über-
forderung. Damit politische Ämter in Konkurrenz zu all’ den ande-
ren Beschäftigungen im Alltag des Menschen besetzt werden 
können, braucht es eine Attraktivitätssteigerung der Politik im 
Sinne einer Imagepflege.  
 

Das kann auf verschiedene Arten passieren, entscheidend ist, 
dass die Stossrichtung stimmt. Und so unterstützen wir regel-
mässige Informationen der öffentlichen Hand (Pressemitteilun-
gen, Vorträge), vermehrte Einladung der Bürger zu Partizipation 
(Workshops, Arbeitsgruppen) oder z.B. Aktionen an Schulen (Po-
litik im Lehrplan). Dazu gehört auch ein Parteiensupport von Sei-
ten Gemeinden, zwecks Belebung der Parteienlandschaft (v.a. 
Vielfalt und Professionalität) oder schliesslich die verstärkten Zu-
sammenarbeit von Gemeinden (z.B. in der Regionalkonferenz 
Oberland Ost) bis hin zu Gemeindefusionen mit Parlament.  
 

Dieser letzte Schritt brächte dem Haslital mehr Demokratie durch 
„echte Wahlen“, mehr Selbstbestimmung durch bessere Kompe-
tenzen und damit mehr Handlungsfähigkeit, kantonales Gewicht 
sowie ein Rückgewinn von Autonomie. 
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4. Wir wollen ein attraktives Ortsbild mit belebten Stras-
sen. Darum kämpfen wir weiter für öffentliche Räume, 
Flanierzone, Verkehrsberuhigung sowie Umgestaltung 
Bahnhofareal. 

 

Obwohl Meiringen seit bald 30 Jahren eine Umfahrungsstrasse 
hat, ist die Dorfstrasse nach wie vor auf den Durchgangsverkehr 
ausgelegt. Hinzu kommt, dass Anzahl, Grösse und Leistung der 
Autos stark zugenommen hat, Grossverteiler ausreichend Park-
platzflächen zur Verfügung stellen oder Tankstellen und Bahnhof 
Auto-Einkaufsmöglichkeiten anbieten. Als Folge wird der Dorfbe-
wohner mit einem unattraktivem Bild, Immissionen, Unfallrisiko 
usw. konfrontiert. Das ist weder besonders schön noch gesund 
und führt dazu, dass der Langsamverkehr (Fussgänger, Trottinet-
te, Velo usw.) abnimmt und die Menschen (inkl. Touristen) kaum 
mehr im Dorf verweilen.  
 

Die SPMO setzt sich seit dem 2004 sehr aktiv für ein nachhalti-
ges Gesamtverkehrsprojekt ein, das die Anliegen aller Verkehrs-
teilnehmer gleichwertig berücksichtigt, dem Gewerbe neue 
Chancen bietet und zugleich die Attraktivität des Ortsbilds stärkt. 
Erst die Erhöhung des Drucks mit unserer Initiative im 2008, führ-
te zu ersten Erfolgen: Im 2009 Annahme Projektierungskredit von 
150’000.- durch Volk für die Umgestaltung des Bahnhofplatzes, 
im 2011 Errichtung einer Tempo-30-Zone „ännet dem Alpbach“ 
und aktuell, die Verbesserung der S-Kurve auf Basis unseres 
Mitwirkungsbeitrags. 
 

Vieles ist nach wie vor unerreicht. Und darum kämpfen wir weiter 
für öffentliche Räume (wo Menschen sich treffen und verweilen 
können), Flanierzone (zur Belebung des Gewerbes), Verkehrsbe-
ruhigung (für mehr Lebensqualität und Langsamverkehr) sowie 
Umgestaltung Bahnhofareal (für den unvergesslichen ersten und 
letzten Eindruck) und damit für ein attraktives Ortsbild mit beleb-
ten Strassen. 
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5. Wir wollen einen innovativen und nachhaltigen Touris-
mus. Darum wirken wir kompetent und konstruktiv an 
der regionalen Tourismusentwicklung mit. 

 

Der Tourismus im Haslital steht vor grossen Herausforderungen: 
Die Erfolgswelle bis Ende 90er ist abgeflacht, der Klimawandel 
verändert Niederschlagsregime und beeinflusst Schneesicher-
heit. Die Nachfrage nach Abwechslung, Events und Highlights ist 
stark gestiegen, andererseits das Kapital einer schönen Land-
schaft wichtiger denn je. Der Konkurrenzdruck ist gross, die 
Wechselkurse schwanken, Hotels schliessen. Das Beben rund 
um die Bergbahnen hat viele wachgerüttelt. Der „Neuanfang“ bie-
tet Chancen und ist mit Risiken verbunden. Es ist sehr entschei-
dend, welche strategische Richtung die BMH einschlägt, ist sie 
doch ein Motor der Tourismusbranche.  
 

Die Region hat bereits heute viel zu bieten: Skigebiet, Kletterber-
ge, naturnahe Erholungsräume, Energielandschaften, Mug-
genstuz, Sherlock Holmes Museum, Natur, Baukultur, Meringue, 
Musikfestwochen, Jodlerverein, Eisbahnparty, Skatepark oder 
Käseteilet, um nur ein paar Beispiele zu nennen und zugleich ein 
wenig Werbung zu machen. 
 

An diesen Stärken knüpfen wir an und sind der Meinung, dass 
die touristische Zukunft in einem ganzjährigen Nebeneinander 
von verschiedenen innovativen und qualitativ sehr guten Angebo-
ten liegt. Diese sind auf Einheimische und Touristen, Backpacker 
und Familien sowie Jugendliche und Seniorinnen abgestimmt. 
Denn unsere Chance liegt in der Vielfalt, Abwechslung und 
Durchmischung. Dabei ist uns wichtig, dass die Tourismusakteu-
re sich bei der Angebotsentwicklung an der Strategie einer nach-
haltigen Entwicklung orientieren, sprich ökologische, wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Anliegen gelichwertig berücksichtigen 
und räumlich differenzieren (siehe auch Punkt 7). Dabei ist das 
ganze Haslital im Auge zu behalten und gemeinsam an einem 
Strick zu ziehen.  
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6. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da-
rum setzen wir uns ein für familienergänzende Betreu-
ungsangebote, zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
und aktive Generationenpolitik. 

 

Das einzig Beständige ist der Wandel. Das gilt auch für die Ge-
sellschaft: Das klassische Familienmodell wird durch neue, viel-
fältige Familienstrukturen ergänzt, aus Vollzeit- wird Teilzeitar-
beit, aus Lebensarbeitsstelle lebenslanges Lernen. Sich zugleich 
im Beruf wie auch in der Familie zu engagieren, entspricht dem 
Wunsch vieler Familien. Arbeit und Freizeit durchmischen sich 
zunehmend, man wohnt hier, arbeitet da, ist viel unterwegs und 
hat mehrere Lebensmittelpunkte, kurz: Die Herausforderung Fa-
milie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist gestiegen. Und 
damit diese Vereinbarkeit optimal gelingt, müssen die Rahmen-
bedingungen stimmen - für alle sozialen Schichten.  
Zudem werden die bevölkerungsreichen Jahrgänge immer älter 
und die Geburtenrate ist tief. Damit verschiebt sich das Gewicht 
verschiebt von jung zu alt - gesellschaftlich, wirtschaftlich und po-
litisch. Die Solidarität wird vielerorts in Frage gestellt.  
Wir setzen uns ein, dass familienfreundliche Strukturen erhalten, 
überdenkt oder neu geschaffen werden, wie öffentlich unterstütz-
te familien- und schulergänzende Kinderbetreuung, Kindertages-
stätte, Mittagstisch oder Aufgabenhilfe (siehe auch Punkt 2). Zu-
dem braucht es flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit, 
auch als Mann einer Teilzeitarbeit nachzugehen. Qualitativ gute 
Angebote in diesem Bereich, sind heute ein zentraler Standort-
vorteil. 
Weiter fordern wir eine zeitgemässe Generationenpolitik (anstatt 
eine getrennte Alters- und Jugendpolitik) und die Unterstützung 
von Migrantinnen und Migranten bei der Integration. Wir stehen 
Vaterschaftsurlaub sowie Telearbeit (tageweises Arbeiten von 
Zuhause oder in Gemeinschaftsbüros am Wohnort) positiv ge-
genüber.  
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7. Wir wollen das Potential an regionalen Natur- und 
Landschaftswerten nutzen. Darum verlangen wir die 
Förderung von Biodiversität und Landschaftsqualität. 

 

Die Landschaft Hasli ist ein einmaliges Ganzes und weit mehr als 
die Summe ihrer Einzelteile , wie Pflanzen, Gewässer, Gesteine 
(Natur) oder Siedlungen, Verkehrswege, Landwirtschaftsflächen 
(Kultur). Sie erfüllt wichtige Funktionen für jeden Einzelnen und 
die gesamte Gesellschaft: wirtschaftlich als Standortfaktor, öko-
logisch als natürliche Ressource, sozial und gefühlsmässig als 
Lebens-, Erholungs- und Identitätsraum.  
 

Landschaften wandeln sich aufgrund natürlicher Prozesse und 
menschlicher Einflüsse stetig. Dadurch entstehen neue land-
schaftliche Qualitäten oder aber gehen verloren. In den letzten 
Jahrzehnten sind die Landschaften unter Druck geraten, hier im 
speziellen durch Infrastrukturbauten in Tourismus, Energie oder 
Wasserbau. Negative Folgen sind z.B. geschlossene Fensterlä-
den, Restwasserstrecken oder Bodenversiegelung. Ein weiteres 
Phänomen ist die Abnahme der Vielfalt in traditionellen Kultur-
landschaften durch den Rückzug der Berglandwirtschaft. 
 

Zentral sind dabei folgende Fragen: Welchen Handlungsspiel-
raum haben wir? Wie wollen wir ihn nutzen (z.B. im Rahmen der 
Raumplanung, in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft)? Und 
wie sieht zukünftig das Verhältnis von Schutz- und Nutzungspla-
nungsansprüchen aus? 
 

Wir starten bei bestehenden Qualitäten, wie z.B. den Aleen im 
Siedlungsgebiet, dem Naturschutz- und Naherholungsgebiet Fun-
tenen oder der traditionellen Kulturlandschaft Reichenbachtal. 
Wir sind jedoch der Meinung, dass weiteres Potential nicht aus-
geschöpft wird, so z.B. UNESO-Weltnaturerbe, BLN Wandelalp, 
Zugang zum Wasser oder Natur im Siedlungsgebiet. Zudem 
gibt’s Verbesserungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des regi-
onalen Landschaftsentwicklungskonzepts (R-LEK), der Förde-
rung von Biodiversität oder der Kommunikation und Sensibilisie-
rung. Das alles klappt nur mit einer aktiven Landschaftspolitik. 
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8. Wir wollen ein vielfältiges, lebendiges Kulturangebot für 
jung und alt. Darum braucht es eine breite Kulturförde-
rung und die Unterstützung der Kreativwirtschaft. 

 

Menschen machen Kultur (z.B. Handwerk, Kunst, Traditionen) 
und Kultur macht Menschen. Das ist ein spannungsvolles Wech-
selspiel, mit der Folge ganz unterschiedlicher Ausprägungen. Ei-
ne Kultur kann einheitlich sein oder vielfältig, traditionell oder 
vorwärtsgerichtet, mit mehr oder weniger Angeboten. Und auch 
innerhalb einer Kultur finden Wechselspiele statt, weshalb sich 
Kulturen verändern.  
 

Damit eine Kultur nicht einschläft und sich selbst überholt, sind 
Veränderungen zwingend. Treiber ist oftmals die Kunst (z.B. Ma-
lerei, Dichtung, Musik, Schauspiel, Film), welche der Gesellschaft 
den Spiegel vorhält und sie dadurch auffordert, sich selbst kri-
tisch zu hinterfragen um wieder einen Schritt weiter zu kommen. 
Das kann irritierend sein, aber auch befreiend und regt zum Den-
ken an, bringt Raum für neue Ideen bis zu kulturellen Innovatio-
nen mit sich. 
 

Das Oberhasli hat eine vielfältige Kultur. Da gibt’s z.B. das 
Haslimuseum, urchige Bräuche, einmalige Beispiele aus der 
Baukunst, eine Tradition der Grafik, Malerei und Fotographie, re-
gionaler Journalismus, ein Kino, die Musikfestwochen, Kinder-
konzerte, Zirkusvorstellungen sowie unzählige Vereine, welche 
die kulturelle Vielfalt gewährleisten. Nur befindet sich das eine 
oder andere im Dornröschenschlaf, wird nicht geweckt und wei-
terentwickelt, oder engagierten Personen werden Steine in den 
Weg gelegt. 
 

Hier knüpfen wir an und engagieren uns für eine lebendige, kriti-
sche und ideenreiche Kultur. Es ist uns wichtig, dass Neues un-
terstützt und damit die Tradition der Vielfalt und Erneuerung le-
bendig gehalten wird. Dazu braucht es Mut und eine Förderpoli-
tik, die spür- und glaubhaft ist.  
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9. Wir wollen das Ruder selbst in die Hand nehmen, im 
Bewusstsein unserer Herkunft und mit der Vorstellung 
eines Wegs. Darum sieht und hört man uns - seit 1912 
und auch in Zukunft. 

 

Ländlichen Gebiete werden oft von bürgerlich/konservativen 
Mehrheiten geprägt. Der hier in den Alpen überdurchschnittliche 
SP-Wähleranteil in Meiringen ist eher die Ausnahme und zu-
gleich ein Glücksfall. Aber auch wir spüren die allgemeinen Her-
ausforderungen, wie z.B. Politikverdrossenheit, Stimmenverlust, 
Nachwuchsmangel und Parteienkonkurrenz. 
 

Dagegen wollen wir etwas tun! Wir glauben an ein funktionieren-
des Parteiensystem und sind überzeugt, dass es im Haslital nach 
wie vor starke, sozialdemokratische Kräfte braucht und dass wir 
das Schicksal nicht alleine dem Zufall überlassen wollen. 
  

Darum schauen wir zurück und rufen uns die Geschichte der 
Landschaft Hasli, der Politik und der Partei in Erinnerung. Dabei 
sind wir kritisch, ehrlich und fragen, was die Vergangenheit uns 
lehrt.  
 

Darum stehen wir mit beiden Beinen am Boden und setzen uns 
mit den Themen der Gegenwart auseinander. Dabei nehmen wir 
teil am Dorfleben, helfen mit bei Anlässen. Wir suchen die kon-
struktive Zusammenarbeit oder rufen mit Aktionen Reaktionen 
hervor, denn wir wollen spüren, was die Menschen bewegt. Wir 
setzen uns dafür ein, dass der Bürger bei wichtigen Projekten 
von Anfang an miteinbezogen wird, ein Mitspracherecht geniesst 
und nicht der Vetternwirtschaft unterliegt. Wir sind hart in der Sa-
che, verhandeln transparent, konstruktiv und fair. 
  

Darum machen wir uns Gedanken über die Zukunft. Wir haben 
Visionen, spinnen Ideen und schmieden Pläne, wie sich das 
Oberhasli weiterentwickeln könnte – bei hoher Lebensqualität für 
alle statt für wenige.  
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Mitglied werden 
Willst Du die Politik der Gemeinden und der Region mitbewegen 
und mitgestalten? Politisierst du engagiert und lustvoll? Und hast 
Du ähnliche Vorstellungen des Zusammenlebens wie wir? 
Wenn ja, dann schenke uns deine Tatkraft oder Sympathie und 
werde Mitglied. Für einen Partei- bzw. Sektionsbeitritt stehen 
dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

• Fülle auf unserer Website www.meiringen-oberhasli.spbe.ch 
das Beitrittsformular aus 

• Schreibe eine E-Mail mit deinen Koordinaten an folgende Ad-
resse: meiringen-oberhasli@spbe.ch, 

• Oder melde dich bei der SP Schweiz unter: www.sp-ps.ch/ 
mitmachen 

 

Du kannst zwischen folgenden Mitgliedsarten wählen: 
 

• Aktives Mitglied: Du hast grundsätzlich Interesse daran, dich 
im Rahmen deiner Möglichkeiten, im Vorstand, in einer 
Kommission oder im Gemeinderat zu engagieren und nimmst 
an den vier Sektionsversammlungen im Jahr teil.  

• Mitglied: Du kannst dich im Moment nicht aktiv engagieren, 
unterstützest die Partei jedoch gerne. 

• Sympathisant: Du teilst die Grundwerte der SP, möchtest 
aber (noch) nicht offiziell beitreten. Du erhältst Infos und Ein-
ladungen, hast jedoch kein Stimmrecht  

• JUSO: Du bist Jungmitglied der SP, trotzdem unabhängig 
und mit eigenen Entscheidungen. 

 

Nach der Anmeldung erhältst du ein Willkommens- und Informa-
tionsschreiben, kriegst vierteljährlich die Mitgliederzeitschrift 
„links“ und wirst von uns zu den Sektionsversammlungen sowie 
weiteren Anlässen eingeladen. Danke für dein Engagement! 
 

Kontakt/Fragen: 
Hansruedi Gilgen, Parteisekretär, Funtenenstrasse, 3860 M’gen 
T: 079 503 89 60, E: meiringen-oberhasli@spbe.ch, 
Auf dem Web unter: www.meiringen-oberhasli.spbe.ch  


