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Meiringen, 21.9.2015

Pressecommuniqué FORUM Meiringen (bitte erst am 1. oder 2. Oktober veröffentlichen)

Stände- und Nationalratswahlen vom kommenden 18. Oktober
Das Forum Meiringen hat sich in seiner Plenums-Sitzung von anfangs September mit den
kommenden Stände- und Nationalratswahlen vom 18. Oktober 2015 auseinandergesetzt.
Auf Grund dieser Sitzung gelangt das FORUM Meiringen mit folgenden grundsätzlichen Überlegungen zu den weiter unten stehenden Wahlempfehlungen:
Als grüne Gruppierung von Meiringen wollen wir primär Parteien und Kandidaten in die Räte
wählen, deren Zielsetzungen und Ideen sinngemäss auch auf eidgenössischer Ebene möglichst mit unseren eigenen auch auf unserer Website unter der Rubrik „ Über uns“ aufgeführten Zielen übereinstimmen.
Wir zitieren:
„Wir treten ein...
• Für einen ehrlichen, offenen und solidarischen Umgang mit den Mitmenschen, unabhängig
von ihrer Herkunft
• Für eine Gemeinde, die an ihren Leistungen zugunsten der schwächsten Glieder gemessen
wird
• Für Toleranz in der Meinungsvielfalt
• Für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen
• Für eine umsichtige Politik, damit auch die kommenden Generationen gerne in diesem Tal
leben möchten
• Für die Erhaltung der heute noch existierenden unberührten Natur
• Gegen eine totale Übernutzung des Wassers durch Kraftwerke und Wasserbau.“
Heute besteht in der Politik oft die Tendenz, mit populären, zum Teil kurzfristigen Themen,
übergeordnete und für unsere Zukunft lebenswichtige Lösungen von Problemen (z.B. Umwelt,
Klima etc.) zu vernachlässigen oder zu ignorieren, allenfalls sogar mühsam Erreichtes rückgängig zu machen. Damit dies in der kommenden Legislatur nicht geschehen wird, empfehlen
wir generell die Unterstützung der Grünen Kandidaten.

Bemerkungen zu den Ständeratswahlen (Majorzwahlen)
Da auch die Sozialdemokraten unsere Ziele am ehesten vertreten, schlagen wir vor, primär
dem bisherigen SP Ständerat Hans Stöckli sowie der Grünen Berner Oberländerin Christine
Häsler die Stimme zu geben, auch wenn sich ihre Auffassungen nicht immer in allen Bereichen zu 100% mit den unsrigen decken.

Bemerkungen zu den Nationalratswahlen (Proporzwahlen)
Bei den Nationalratswahlen geht es im Prinzip primär darum, welcher politischen Stossrichtung wir den Vorrang geben wollen.
Aus bereits oben erwähnten Gründen empfehlen wir deshalb, die Liste der Grünen (Nr. 09),
oder der Jungen Grünen (Nr. 10) möglichst unverändert einzugeben. Mit jeder Zeile, die
mit Namen von Kandidierenden anderer Parteien versehen werden (Panaschierung), würde
den Grünen eine Listenstimme verloren gehen. Hinweis: Dank der Listenverbindung mit der
SP würde ein Kandidatenname ihrer Listen (Nr. 03, 04, 05 u.06) die Grünen mit ihrem oekosozialen Engagement noch am wenigsten schwächen.

Und nun zu den einzelnen Personenstimmen:
Auch hier ist es ganz klar so, dass nicht alle auf der Liste der Grünen sich zur Wahl Stellenden unseren Zielvorstellungen 100%ig entsprechen.
Wer auf der Liste mit Kumulation (2 Stimmen) bevorzugt, mit einer Stimme normal berücksichtigt oder durch Streichen gar nicht gewählt werden soll, ist letztlich eine Entscheidung jeder einzelnen Wählerin/jedes einzelnen Wählers.
Auch leere Zeilen zählen als Listenstimmen (Die Anzahl der erhaltenen Listenstimmen sind
bei Proporzwahlen massgebend für die berechtigte Sitzanzahl).
Wir hoffen, dass möglichst viele Stimmberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen
werden!
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