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Pressecommuniqué FORUM Meiringen  
 

Ständeratswahlen und Gemeindeversammlung Meiringen 
 

Das Forum Meiringen hat sich in seiner Plenums-Sitzung vom vergangenen Montag mit dem 

2. Wahlgang der bernischen Ständeratswahlen vom 17. November sowie einer Vorlage be-

treffend Einführung eines Schulsozialdienstes an der kommenden Gemeindeversammlung 

Meiringen vom 2. Dezember auseinandergesetzt.  

Das FORUM Meiringen kommt mit folgenden grundsätzlichen Überlegungen einstimmig zu 

den nachfolgenden Wahl- und Abstimmungsempfehlungen: 

 

Ständeratswahlen Kanton Bern, 2.Wahlgang vom 17. November 2019 

Wie wir bereits in unseren Wahlempfehlungen zum 20. Oktober festgehalten haben, unter-

stützen wir als grüne Gruppierung von Meiringen Kandidaten für den Ständerat, deren politi-

sches Engagement sinngemäss auch auf eidgenössischer Ebene möglichst mit unseren eige-

nen Zielen übereinstimmt (siehe www.forummeiringen.ch). 

Aus diesem Grunde schlagen wir auch für den 2. Wahlgang vor, einerseits die bisherige und 

wiedergewählte grüne Nationalrätin Regula Rytz, anderseits den bisherigen SP Ständerat 

Hans Stöckli auf den amtlichen Wahlzettel zu setzen. Beide setzen sich lösungsorientiert 

und konsequent für die oben erwähnten Ziele ein, d.h. für eine Schweiz, die sich dauernd 

gerechter, sozialer, solidarischer und umweltfreundlicher entwickeln soll, und die sich für eine 

nachhaltige Wirtschaft einsetzt. Die beiden sind die einzigen Garanten der vier noch verblei-

benden Kandidierenden, die dem absolut dringend notwendigen Klimaschutz glaubwürdig die 

nötige Beachtung schenken. Stöckli und Rytz erreichten im ersten Wahlgang die beiden Spit-

zenplätze. 

 

Gemeindeversammlung in Meiringen vom 2. Dezember 2019  

Wir unterstützen die Vorlage des Gemeinderates, eine Schulsozialarbeit an den Schulen 

der Gemeinde Meiringen einzuführen. Es soll ein Instrument geschaffen werden, das den 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern dienen soll. Wir bitten die Stimmberechtigten an der 

Gemeindeversammlung vom 2. Dezember teilzunehmen und der Vorlage kräftig zuzustim-

men. 

 

Wir hoffen, dass möglichst viele Wahl- und Stimmberechtigte von ihrem Recht Gebrauch ma-

chen werden! 

     

 

FORUM Meiringen, 6. November 2019 
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