3860 Meiringen
www.forummeiringen.ch
Raiffeisenbank Meiringen, Konto Nr.21301.01
BC-Nr. 80843 od. PC 30 - 13929 - 4

Meiringen, 20.3.2014
Pressecommuniqué FORUM Meiringen ( Dringend ! )

Regierungs- und Grossratswahlen vom kommenden 30. März
Das Forum Meiringen als grüne Gruppierung von Meiringen hat sich in seiner letzten Sitzung unter anderem mit den kommenden Regierungs-und Grossratswahlen vom 30. März 2014 auseinandergesetzt.
Auf Grund dieser internen Diskussionen gelangt der Vorstand des FORUMs Meiringen mit folgenden
Wahlempfehlungen an die Öffentlichkeit:

1. Regierungsratswahlen
Auch wenn die bisherige Regierung nicht immer in allen Bereichen 100% ig so gehandelt und regiert hat wie uns das allen passen würde, sich jedoch trotz aller bestehenden Schwierigkeiten im
Kanton Bern immer ernst und tief für zukunftsträchtige Lösungen einsetzte, soll angestrebt werden,
dass auch in der kommenden Legislatur unserem Kanton wiederum eine rot-grüne Mehrheitsregierung vorstehen wird.
Aus diesem Grund empfehlen wir, auf dem amtlichen Wahlzettel die vier rot-grünen Mitglieder des
bisherigen Regierungsrates, Bernhard Pulver, Barbara Egger-Jenzer, Philippe Perrenoud sowie
Andreas Rickenbacher einzutragen (je nur einmal) und die restlichen drei Zeilen leer zu lassen, da
mit allen weiteren Namen wegen der Majorzwahl nur die Chancen unseres bevorzugten Quartettes
geschwächt würden.

2. Grossratswahlen
Bei den Grossratswahlen geht es im Prinzip primär darum, welcher politischen Stossrichtung wir
den Vorrang geben wollen und da sind wir der Auffassung, dass uns das Engagement der Grünen
des Kantons Bern am ehesten entspricht.
Aus diesem Grunde empfehlen wir, die Liste der Grünen (7) möglichst unverändert einzugeben. Mit
jeder Zeile, die mit Namen von Kandidierenden anderer Parteien versehen werden, geht den
Grünen eine Listenstimme verloren.
Dank der Listenverbindung mit den beiden SP-Listen (5+6), würde ein Kandidatenname der beiden
SP-Listen auf der Grünen Liste (7) die Grünen noch am wenigsten schwächen.
Und nun zu den Personenstimmen:
Auch hier ist es ganz klar so, dass nicht alle auf der Liste der Grünen sich zur Wahl Stellenden unseren Zielvorstellungen 100%ig entspricht.
Wer der Liste 7 schlussendlich mit Kumulation (2 Stimmen) bevorzugt, mit einer Stimme normal
berücksichtigt oder durch Streichen gar nicht gewählt werden soll, muss jede Wählerin und jeder
Wähler für sich selbständig entscheiden.
Besonders empfehlen möchten wir euch jedoch folgende beiden Spitzenkandidaten:
- Adrian Müller aus Interlaken (Co-Präsident Grüne Berner Oberland und Präsident Grüne Interlaken-Oberhasli). Er hat 5 Jahre in Meiringen verbracht und kennt auch viele jüngere Miteinwohner
unserer Gemeinde.
- Beat Kohler aus Schwanden (Journalist und Leiter Kommunikation), bekannt als ehemaliger
Chefredaktor des Oberhaslers
Wir wünschen allen beim Ausfüllen viel Vergnügen. Die Hauptsache ist: Macht mit bei den Wahlen!!!
FORUM Meiringen
Geht per Mail an:
- Redaktion „Der Oberhasler“, 3860 Meiringen
- Redaktion „Berner Oberländer“, 3800 Interlaken

