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Meiringen, 23.2.2013

Pressecommuniqué FORUM Meiringen ( Dringend ! )

Abstimmungen vom kommenden 3. März
Das Forum Meiringen hat sich in seiner letzten Sitzung mit allen Vorlagen vom 3. März 2013 auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene auseinandergesetzt.
Nach intensiven Informationen, Diskussionen und Stellungnahmen gelangt das FORUM Meiringen mit
folgenden Informationen und Abstimmungsempfehlungen an die Öffentlichkeit:

1. „Neue Gemeindeverwaltung / Verkauf Gemeindehaus“ (kommunal)
Die umfangreichen Diskussionen zeigten, dass sich Pro- und Contra-Stimmen der Anwesenden
ungefähr die Waage hielten mit einem leichten Hang zur Befürwortung des Projektes im ehemaligen Coop-Gebäude und zum Verkauf des heutigen Gemeindehauses.
Auf Grund dieses Sachverhaltes sowie der Vor- und Nachteile des vorliegenden Projektes beschliesst das FORUM Meiringen Stimmfreigabe.

2. „Bern erneuerbar“, Verfassungsinitiative und Gegenvorschlag (kantonal)
Bei dieser Vorlage waren sich alle einig, dass mit einem wuchtigen „2 x Ja“ zu Initiative und Gegenvorschlag der dringendst notwendigen Energiewende mindestens innerhalb des Kantons Bern
am meisten Rechnung getragen werde. Das FORUM Meiringen ist überzeugt, dass
- die Umsetzung nachweisbar bis 2050 technisch und politisch möglich ist,
- Energieeffizienz und erneuerbare Energien sichere Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region statt im Ausland schaffen, attraktive Rahmenbedingen für den Tourismus sichern sowie
den CO2 -Ausstoss reduzieren und uns vor Naturkatastrophen schützen,
- dezentrale Energieversorgung Mieter/innen und Eigentümer/innen sowie die Gemeindeautonomie stärken.
Was die Stichfrage anbelangt, kann ein Kreuz zugunsten der Initiative mit ihren Zwischenzielen
von 2025 und 2035 eine Vergrösserung der Realisierungschancen bedeuten.
Abstimmungsempfehlung FORUM: 2 x Ja, Stichfrage: Stimmfreigabe mit Tendenz Kreuz bei der
Initiative.

3. Bundesbeschluss über die Familienpolitik (eidgenössisch)
Mit dem neuen Bundesbeschluss soll der heutigen Realität im Familienbereich besser Rechnung
getragen werden, so dass der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit eine grössere Bedeutung zukommen wird. Wir erwarten vom Bund, dass er bei der Ausarbeitung der Folgegesetze
und -verordnungen die Wirtschaft bei der Lösung des Problems ebenfalls einbinden wird.
Einstimmige Stimmempfehlung des FORUMs: Ja

4. Volksinitiative „Gegen die Abzockerei“
Diese Initiative wurde sehr kontrovers diskutiert. Alle waren sich einig, dass gegen die Abzockerei
und grundsätzlich im Bereiche der Aktiengesellschaften und gegen das heutige Verhalten in diesen
Etagen etwas gehen muss. Es gab Befürworter/innen der Initiative, die der Auffassung sind, dass
die Minder-Initiative anstatt stur auf Verbote zu setzen mehr will als nur regulieren und verbieten.

Sie will auch in der Wirtschaft demokratischere Verhältnisse schaffen. Eine Eigenschaft, die eigentlich gut zu unserem Land passt!
Andererseits begründeten Gegner/innen der Initiative mit diversen klaren Argumenten, so zum Beispiel dass ihres Erachtens diese Probleme nicht auf Verfassungsebene geregelt werden sollten
oder dass Verletzungen in der Unternehmensführung zivil- und nicht strafrechtlich zu ahnden seien.
In Anbetracht aller Argumente der Befürworter und Gegner der Initiative beschliesst das FORUM
Stimmfreigabe.

5. Änderung des Raumplanungsgesetzes
Da die Kantone und Gemeinden in den vergangenen Jahrzehnten das heute noch gültige Raumplanungsgesetz bei ihren Planungen so large und unterschiedlich gehandhabt haben, muss nun
zur sofortigen Bremsung des Landverschleisses und zur Bekämpfung der Bodenspekulation dieses
Gesetz dringend in Kraft treten. Das FORUM empfiehlt die Gesetzesänderung einstimmig zur Annahme, weil damit eine kompaktere Siedlungsentwicklung sowie eine verbesserte Landschaftsschonung garantiert und dadurch die Zersiedelung unserer Landschaft gebremst werden kann.
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