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Pressecommuniqué FORUM Meiringen  
 

Kantonale Regierungs- und Grossratswahlen vom 25. März 2018 
 
Nachfolgend gelangen wir als grüne lokale Gruppierung mit folgenden 
Wahlempfehlungen für die kommenden Regierungs- und Grossratswahlen an die 

Öffentlichkeit. Sie wurden von unserer Plenumsversammlung verabschiedet: 
 

 

Regierungsratswahlen 
 
Wir empfehlen auf Grund unserer grün-sozialen Grundhaltung, auf dem amtlichen 

Wahlzettel primär die vier rot-grünen Kandidaten einzutragen, d.h. aus unserer 
Region den bisherigen Regierungsrat Christoph Ammann sowie die 
neukandidierende Christine Häsler, weiter die beiden ebenfalls neukandidierenden 

Evi Allemann aus Bern und Christophe Gagnebin aus dem Berner Jura (alle 4 je nur 
einmal).  

Christophe Gagnebin unseres Erachtens vor allem deshalb, um den wenig sozial 
eingestellten bisherigen Regierungsrat aus dem Jura (Pierre Alain Schnegg) zu 
ersetzen.  

Zudem empfehlen wir wenn möglich die restlichen drei Zeilen leer lassen, da mit 
allen weiteren Namen wegen der Majorzwahl nur die Chancen unseres bevorzugten 

Quartettes geschwächt würden und damit auch die von uns gewünschte grün-
soziale Ausrichtung des Regierungsrates. 

 

 

Grossratswahlen 
 
Bei den Grossratswahlen geht es im Prinzip primär darum, welcher politischen 
Stossrichtung wir den Vorrang geben wollen.  

Deshalb empfehlen wir Listen, die in ihrer Politik primär die unserer Gruppierung 
wichtigen grünen und sozialen Ziele vertreten werden, allen voran den Grünen 

Berner Oberland (Liste 14).  
Es scheint uns wichtig, dass diese mit Martin Boss, Gemeindepräsident aus Saxeten 

als bisher einziger grüner GR, in unserem Wahlkreis Oberland ihren Sitz halten 
können. Wir machen darauf aufmerksam, dass mit jeder Zeile einer Liste, die mit 
Namen von Kandidierenden anderer Parteien versehen werden, d.h. durch 

panaschieren, der ausgewählten Partei Listenstimmen verloren gehen. Dank der 
Listenverbindung mit beiden SP - Listen (4 und 5) würden Panaschierstimmen von 

dieser Seite die Grüne Stossrichtung noch am wenigsten schwächen.  
Wem schlussendlich auf der gewählten Liste mit Kumulation (2 Stimmen) grösseres 
persönliches Gewicht gegeben, wer mit nur einer Stimme normal berücksichtigt 

oder allenfalls gestrichen wird, muss jede Wählerin und jeder Wähler für sich 
selbständig entscheiden. 
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Besonders empfehlen wir jedoch folgende 3 Kandidaten der Liste 14 zu kumulieren: 

 Martin Boss aus Saxeten (bisher) (bereits vorkumuliert) 

 Beat Kohler (Journalist und Autor „Der Oberhasler/Jungfrauzeitung“) aus 
Meiringen (bereits vorkumuliert) sowie 

 Adrian Rufener (Dozent BFH) aus Wimmis (ehemals 5 Jahre in Meiringen; 
kennt viele Junge von hier) 
 

Von den Listen 4 und 5 können wir am ersten unseren Gemeinderat Daniel Studer 
sowie vom Hasliberg Monika von Bergen zum Panaschieren empfehlen. 

 
Allen Wählern wünschen wir beim Ausfüllen viel Vergnügen. Macht mit bei den 
Wahlen! 

 
 

FORUM Meiringen, 6. März 2018 
 


