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Pressecommuniqué FORUM Meiringen  
 

Eidgenössische und kommunale Abstimmungen  
vom 23. September 2018 
 
Nachfolgend Abstimmungsempfehlungen, die von unserer Plenumsversammlung 

verabschiedet wurde, sowie noch einige Gedanken dazu: 

 

 

Eidgenössische Vorlagen 
 

 JA zum Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege 

- Die Anliegen der Veloinitiative, die wir mehrheitlich und grundsätzlich unterstütz-

ten, wurden in Form dieses Bundesbeschlusses, d.h. mit der gleichartigen Berück-

sichtigung von Velowegen wie bisher von Fuss- und Wanderwegen aufgenommen. 

- Einstimmig wurde entschieden, ein JA zu dieser Initiative zu empfehlen. 

 STIMMFREIGABE zur Volksinitiative „Für gesunde sowie umweltfreundlich und 

fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)“ 

- Die Mehrheit der Anwesenden war eigentlich der Auffassung, dass grundsätzlich 

dieser Initiative zugestimmt werden müsste, da deren Zielsetzung mit den Zielen 

unserer grün-sozialen Einstellung übereinstimmt.  

- Obwohl Studien nachweisen, dass die Umsetzung der Initiative im Bereich Import 

nach internationalem Recht zu realisieren wäre, hatten trotzdem einige der Anwe-

senden einerseits Zweifel an den Umsetzungschancen der Initiative, andererseits 

grosse Bedenken zu allenfalls teureren Lebensmitteln und schlugen deshalb vor, 

Stimmfreigabe zu empfehlen. 

- Mit knapper Mehrheit wurde STIMMFREIGABE entschieden. 

 NEIN zur Volksinitiative „Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft trifft 

uns alle“  

- Wenn auch diese Initiative in wesentlichen Teilen mit den Zielen unserer Gruppie-

rung übereinstimmt, sahen die Anwesenden doch ein klares „no go“ im Bereich der 

Importe. Die Initiative verlangt Schweizer Normen auch für Importprodukte, was 

nicht umzusetzen wäre. 

- Grossmehrheitlich wurde entschieden, ein NEIN zu dieser Initiative zu empfehlen. 

 

Kommunale Vorlage (Gemeinde Meiringen) 
 

 JA zur Sanierung / Anpassung Tramhalle 

Weil der Ausbau/die Sanierung, bzw. die Umnutzung der alten historischen Tramhalle 

zur Kultur- und Veranstaltungshalle für die Gemeinde Meiringen und ihre Einwohner ei-

nen wesentlichen Mehrwert für einen relativ geringen Betrag erbringen wird, wurde ein-

stimmig entschieden, den Stimmberechtigten ein JA zu dieser Vorlage zu empfehlen.  
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