
 
 

Pressecommuniqué FORUM zum 20.10.2019 
FORUM – 380 Meiringen www.forummeiringen.ch  

Raiffeisenbank Meiringen IBAN: CH43 0900 0000 3001 3929 4 
             

Pressecommuniqué FORUM Meiringen  
 

Eidgenössische Wahlen und 
Gemeindeabstimmung Meiringen vom 20. Oktober 2019 
 

Das Forum Meiringen hat sich in seiner Plenums-Sitzung vom 24. September 2019 mit den 

kommenden Stände- und Nationalratswahlen sowie der Gemeindeabstimmung in der Ge-

meinde Meiringen auseinandergesetzt.  

 

Eidgenössische Wahlen 

Das FORUM Meiringen kommt mit folgenden grundsätzlichen Überlegungen zu den weiter 

unten stehenden Wahl- und Abstimmungsempfehlungen: 

Als grüne Gruppierung von Meiringen wollen wir Parteien und Kandidaten in die Räte wäh-

len, deren politisches Engagement sinngemäss auch auf eidgenössischer Ebene möglichst 

mit unseren eigenen Zielen übereinstimmt (siehe www.forummeiringen.ch). 

Leider besteht in der Politik oft die Tendenz, übergeordnete, für unsere Zukunft und diejeni-

ge der nächsten Generationen lebenswichtige Lösungen von Problemen (z.B. Umwelt, Kli-

maschutz, nachhaltige Wirtschaft etc.) zu vernachlässigen oder zu ignorieren und eher mit 

populären Themen und vielen Eigeninteressen der grossen Wirtschaftsverbände, der Indust-

rie sowie der eher vermögenderen Bevölkerung zuzudienen. Damit dies in der kommenden 

Legislatur nicht geschehen wird, empfehlen wir generell die Unterstützung der Kandidaten 

der Grünen, die sich seit Jahren konsequent für eine gerechtere und nachhaltige Gesell-

schaftsentwicklung einsetzen. 

Bemerkungen zu den Ständeratswahlen (Majorzwahlen) 

Wir schlagen vor, der bisherigen grünen Nationalrätin Regula Rytz die Stimme zu geben, 

die sich lösungsorientiert und konsequent für oben erwähnte Ziele einsetzt. Da auch die 

Sozialdemokraten unsere Ziele am ehesten vertreten, schlagen wir vor, auch dem bisheri-

gen SP Ständerat Hans Stöckli die Stimme zu geben.  

Bemerkungen zu den Nationalratswahlen (Proporzwahlen) 

Bei den Nationalratswahlen geht es im Prinzip primär darum, welcher politischen Stossrich-

tung wir den Vorrang geben wollen.  

Aus bereits oben erwähnten Gründen empfehlen wir deshalb, primär die Liste der Grü-

nen (Nr. 12), oder der Jungen Grünen (Nr. 13) möglichst unverändert einzugeben. 

Mit jeder Zeile, die mit Namen von Kandidierenden anderer Parteien versehen wird (Pana-

schierung), würde den Grünen eine Listenstimme verloren gehen. Auch leere Zeilen zählen 

als Listenstimmen (Die Anzahl der erhaltenen Listenstimmen sind bei Proporzwahlen mas-

sgebend für die berechtigte Sitzanzahl) Hinweis: Dank der Listenverbindung mit der SP je-

doch würde ein Kandidatenname ihrer Listen (Nr. 03, 04, 05 und 06) die Grünen mit ihrem 

öko-sozialen Engagement noch am wenigsten schwächen. 

 

Und nun zu den einzelnen Personenstimmen:  

Wer auf der Liste mit Kumulation (2 Stimmen) bevorzugt, mit einer Stimme normal be-

rücksichtigt oder durch Streichen gar nicht gewählt werden soll, ist letztlich eine Entschei-

dung jeder/n einzelnen Wählerin/Wählers. 

Wir empfehlen jedoch, einerseits Vertreter aus dem Berner Oberland sowie die ersten vier 

Kandidaten der Liste 12 zu kumulieren. 

 

http://www.forummeiringen.ch/page5/page6/page6.html
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Gemeindeabstimmung Meiringen 

 
Aus grundsätzlichen Gründen begrüssen wir alle Verkehrsberuhigungsmassnahmen im 

Dorf, die das Verkehrstempo reduzieren und die Dorfdurchfahrt unattraktiver machen.  

 

Aus diesem Grunde empfehlen wir den Verpflichtungskredit für das Projekt „Dorf 2025“ 

anzunehmen und „JA“ zu stimmen.  

 

Den Verpflichtungskredit für die Aufwertung des „Dorfeinganges Ost“ (Zusatzfrage) 

jedoch empfehlen wir abzulehnen und „NEIN“ zu stimmen.  

 

Die Projekterweiterung ist unserer Meinung nach aus folgenden Gründen im Moment 

nicht zwingend: 

 eventuelle spätere bauliche Massnahmen bzgl. Bossmatte (Frei- und Hallenbad) 

 einfache Signalisation (Tempo 30) wäre ausreichend, da der Strassenab-

schnitt durch den Bahnübergang geteilt wird und sich daraus automatisch eine 

Temporeduktion anbietet 

 der Bereich Kletter- und Tennishalle wird durch verschiedene Events stark frequen-

tiert. 

 

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

machen werden! 
 

 

FORUM Meiringen, 29. September 2019 

 


