
 

 
SAMSTAG, 10. SEPTEMBER 2011 

  NNääcchhsstteerr  HHaalltt::  GGrroossssrraatt.. 

Für alle statt für wenige 
Seebezirk/ 
District du Lac 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Kaum sind die Gemeinderatswahlen vor-
bei, stecken wir schon in den Vorbe-
reitungen für die nächsten Wahlen. 
Im Oktober finden die National- und 
Ständeratswahlen, im November die 
Gross- und Staatsratswahlen statt. In der 
ersten Ausgabe unserer Wahlzeitung 
stellen wir Ihnen unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten aus dem Seebezirk vor 
und informieren Sie über die  unterschied- 

lichsten (Wahlkampf-)Themen. Auch 
etwas Unterhaltung darf nicht fehlen. Wir 
setzen wieder auf das bewährte Format 
“02-Minuten“, welches wir bereits bei den 
Gemeindewahlen in Murten erfolgreich 
herausgegeben haben, nicht zuletzt dank 
dem Engagement von Alexander 
Schroeter, neu gewählter Gemeinderat in 
Murten. Fortsetzung Seite 2 

Suisse 2 

La Suisse en révolte ? 

 
 
 Seh‘ ich dich im Strahlenmeer  

VON CATHERINE HESS 

Seebezirk. Die Kinder von 
Murten und Umgebung ler-
nen ab zartestem Alter jeden 
Vor-Sommer zwei Lieder: Das 
„Soli-Lied“ und die Landes-
hymne. 
Es könnte sein, dass es dieses 
Jahr in nicht wenigen Haus-
haltungen dazu spannende 
Gespräche gab: „Trittst im 
Morgenrot daher – seh‘ ich 
dich im Strahlenmeer…“ 
sangen die Kinder – und im Hin- Abendglühen über Mühleberg. – zvg  

Seebezirk 3 

Littering 

 
 
 
 
 
 
 

Break 4 

Sudoku – Logik pur! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP-Wahlprognosen   
NATIONALRAT GROSSRAT 

  

tergrund lief der Fernseher 
mit den neuesten Nach-
richten aus Japan. Da be-
kommt das Wort „Strah-
lenmeer“ plötzlich eine an-
dere Bedeutung. Da ist fertig 
mit patriotischem Schauer. 
So war das ja nicht gemeint… 
Mit „Fukushima“ gingen Vie-
len die Augen auf: Es braucht 
im Bereich des  Umgangs  mit 

unseren (Energie-)Ressour-
cen einen neuen, gewissen 
„eSPrit ouvert“, einen neuen 
Geist. Die Bereitschaft, seine 
eigenen Gewohnheiten hin-
terfragen zu lassen. Das mag 
im ganz Kleinen anfangen: Ist 
für diese Besorgung das Auto 
nötig – oder ginge es auch zu 
Fuss oder Velo? 

Niemand von uns kann die 
Welt als Ganzes verändern – 
aber bei sich selber anfangen 
und dort Einfluss nehmen, 
das geht schon. Und das 
braucht offene Augen, 
Bereitschaft zum Umdenken 
und Handeln – eSPrit ouvert! 

 
 

  

Standaktion in Kerzers mit den 

Grossratskandidatinnen und -kandidaten sowie der 

Nationalratskandidatin der SP See 

Wann:  Samstag, 10. September 2011, von 10.00 bis ca.12.00 Uhr 

Wo:  Vor der DROPA (Drogerie/Parfümerie), Murtenstrasse 10, Kerzers 
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10 Projekte  Indignons-nous aussi! 
10 Projekte für alle 
Heute bestimmen oft Sonder-
interessen und Lobbyanliegen in 
den Ratssälen. Wir aber wollen 
eine Gesellschaft, in der alle einen 
festen Platz haben, in der alle 
gleichberechtigt mitbestimmen 
und alle die Freiheit haben, ihr 
Leben selbst zu gestalten.  
Es ist der Glaube an eine bessere 
Zukunft und unser Wille, die 
dieses Land schon immer 
vorwärts gebracht haben. AHV, 
Frauenstimmrecht, 
Mutterschaftsversicherung und 
viele weitere Errungenschaften 
der modernen Schweiz gibt es nur 
dank der SP. 
Im Grossrat wie auch im 
Nationalrat politisiert die SP „für 
alle statt für wenige“. Dazu laufen 
10 konkrete Projekte. – Mehr 
dazu unter  
http://wahlen.sp-ps.ch/  

PAR LAURENCE BOEGLI 

Les révolutions au    
Moyen-orient ont insufflé  
un vent d’espoir dans  
toute cette région du  
monde.   

De larges pans de la 
population, de sa jeu-
nesse en particulier, se 
sont regroupés dans la 
rue pour dire stop à la 
dictature et à la cor-
ruption et pour récla-
mer qu’un avenir autre 
que précarité et chô-
mage leur soit proposé. 
Les espagnols sont aussi 
descendus dans la rue et 
ont choisi leur nom: les 
indignés!  
Mouvements pacifiques, 

propositions de nou-
velles démocraties po-
litiques mais aussi d’un 
nouveau contrat social 
et économique! Nou-
veaux espoirs. 

L’Angleterre se révolte 
aussi, mais dans la vio-
lence et les effractions. 
Pourtant à l’origine, les 
mêmes désespoirs: chô-
mage et horizon bouché 
pour trop de monde! 
Même en Israel, la rue 
s’est remplie de reven-
dications sociales. Du 
jamais vu! – Le monde 
bouge.  

Et pendant ce temps en 
Suisse? 

En Suisse, on descend 
peu dans la rue. Le chô- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mage, bien qu’il con-
stitue une dure épreuve 
pour celles et ceux qui y 
sont confrontés, reste 
faible en comparaison 
internationale et le filet 
social, patiemment tissé 
par les générations pré-
cédentes, protège des 
pires situations.  Mais au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cours des dernières dé-
cennies, la droite majori-
taire a affuté ses ciseaux 
pour couper dans les 
mailles du filet social: 
augmentation de l’âge 
de la retraite, diminution 
des prestations AI, ré-
duction des indemnités 
aux  SUITE À LA PAGE 4 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum 
“02-Minuten“...: per E-Mail an 
h.raemy@osrm.ch oder 
schneider.murten@bluewin.ch  

 
 
 
 
 
 

Max Frisch, 1911-1991 

"Wer sich nicht mit Politik 
befasst, hat die politische 
Parteinahme, die er sich sparen 

möchte, bereits vollzogen: Er 
dient der herrschenden Partei." 

Staatsrat – ein Halbtax-Job? 
Fortsetzung von Seite 1 

Mit unserer Wahlliste 
stellen wir Ihnen 13 
kompetente und viel-
seitige Kandidatinnen 
und Kandidaten zur 
Wahl. Die drei bis-
herigen Grossrätinnen 
und Grossräte stellen 
sich zur Wiederwahl. 
Unter den Kandidatin-
nen und Kandidaten 
sind acht Frauen und 
fünf Männer, vier Per-
sonen französischer und 
neun deutscher Mutter-
sprache. Alle Regionen 
des Seebezirks sind gut 
vertreten. Wir sind 
daher zuversichtlich, 
unser Ziel, die Er-
oberung eines vierten 
Sitzes zu erreichen, für 
eine soziale, solida-
rische, tolerante, welt-
offene und nachhaltige 
Gesellschaft   oder   kurz: 

FÜR ALLE STATT FÜR 
WENIGE.  
Die Liste aller Kandi-
datinnen und Kandidaten 
finden Sie in der Legende 
des Gruppenfotos. Halten 
Sie also Ausschau nach 
Bekannten! Testen Sie zu-
dem, wie gut Sie eine 
Kandidatin oder einen 
Kandidaten erkennen (sie-
he Wettbewerb). 
Vous trouverez dans cette 
édition plusieurs articles de 
nos candidat-e-s. D’après la 
devise « chacun et chacune 
dans sa langue » nous 
n’avons pas traduit ceux-ci. 
Par contre nous avons es-
sayé de choisir des articles 
courts et bien compréhensi-
bles. 
Nun wünschen wir Ihnen 
viel Vergnügen bei der er-
sten Ausgabe unserer 
Wahlzeitung!  

Das Wahlkampfteam 
Hugo Raemy und  
Ursula Schneider Schüttel 

VON MARIO WÜTHRICH  

Nicht alle Staatsräte  
haben einen Vollzeitjob.   
Manche müssen ihr Teil-   
pensum als Staatsdiener   
mit Sitzungen in verschie-  
denen Gremien auf-  
bessern.   
Gemäss einer Umfrage der 
„La Liberté“, ist offenbar 
aktuell vor allem der ober-
ste Finanzverwalter nicht 
zu stark ausgelastet, was 
ihm erlaubt nochmals bei-
nahe 50% Zustupf zu sei-
nem doch respektablen 
Lohn zu verdienen. 
Also ich plädiere für bes-
ser ausgeglichene Depar-
temente, damit wieder al-
le  gleich ausgelastet  sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
und somit schon gar keine 
Zeit mehr haben für Neben-
erwerb.  
Falls es während der Ar-
beitszeit doch zu solchen Ein-
sätzen kommt, sollen die Ho-
norare zurück in die Staats-
kasse fliessen, und wir haben 
wieder echte Staatsdiener! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voll in Fahrt oder nur zu 50% unterwegs? – Staatsrat-Foto 2011 

Bonjour la Suisse: Le Moyen-orient bouge… - zvg 

mailto:h.raemy@osrm.ch
mailto:schneider.murten@bluewin.ch
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Wenn Plakate sagen müssen, was eigentlich klar sein 

sollte. - zvg 

 

Littering … heisst das Ding 
VON BERNADETTE HÄNNI  

Die Tatsache, dass Men-  
schen auf öffentlichem  
Grund ihren Abfall weg-  
werfen oder einfach liegen  
lassen, ist ein Phänomen,  
das ungute Gefühle weckt.  

Bereit gestellte Abfall-
behälter genügen nicht, 
damit der Unrat dort 
deponiert wird. Warum 
hat jemand keine Skrupel, 
Aludosen, Verpackungs-
hüllen, Flaschen, Papier, 
einfach liegen zu lassen, 
wenn sie gerade nicht 
mehr gebraucht werden? 
Ugly! Auf unseren Bahn-
höfen genügt ein Blick auf 
den Streifen zwischen 
Schiene und Perron, um 
einen   Eindruck   zu  erhal- 

ten, wie viele der Ziga-
rettenkippen nicht den 
Weg in die Aschenbecher 
finden. Und dies wahr-
scheinlich immer in der 
Hoffnung, dass sich diese 
gelben Teile über Nacht in 
Luft auflösen. Es ist Un-
achtsamkeit, ein nachläs-
sigerer Umgang mit öf-
fentlichem Eigentum oder 
das fehlende – oder ver-
drängte – Bewusstsein, 
dass alles, was man weg-
wirft, andere wieder ein-
sammeln müssen. Erwie-
senermassen gefällt es 
niemandem, wenn unsere 
Strassen, Strassenränder, 
Kinderspielplätze, Wälder 
und Seeufer nicht immer 
sauber sind, d.h. nicht 
täglich gereinigt werden.  

   Die Idee, dass mehrere 
Abfallbehälter in verschie-
denen Farben aufgestellt 
werden für die Trennung 
des Abfalls gleich im 
Moment des Wegwer-
fens, fördert das Bewusst-
sein und die Verant-
wortung jedes und jeder 
Einzelnen Die Gemeinden 
könnten so eine grosse 
Menge Geld vielmehr für 
den Unterhalt öffentlicher 
Anlagen verwenden. Die 
Männer, die mit Zangen 
und Handschuhen täglich 
unseren Dreck einsam-
meln müssen, würden 
sicher lieber an der Ver-
schönerung eines Parks 
mitarbeiten, oder nicht? 
Machen wir doch alle mit! 

Bereit für den 13. November 2011 
13x bereit für den Seebezirk – Pour un district du Lac social. Im Bild die Kandidatinnen und Kandidaten 

der SP für den Grossen Rat: Barbara Clerc, Cordast; Sabrina Fellmann, Cormérod; Adrian Marti, Morat; 

Beatrice Grindat, Jeuss; Urs Affolter, Muntelier; Yann Meigniez, Sugiez; Catherine Hess, Meyriez; Mario 

Wüthrich, Courtaman; Michelle Stirnimann, Kerzers; Bernadette Hänni, Murten; Hugo Raemy, Murten; 

Laurence Boegli, Morat; Ursula Schneider Schüttel, Murten (v. l. n. r.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und noch das: Was ist auf dem Bild falsch und trotzdem richtig? – Die Antwort auf der Seite 4. 
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Der ultimative SP-Wahl-
SUDOKU! 

mittel 

 

SUITE DE LA PAGE 2 : 

chômeurs et actuellement 
menace d’une baisse des 
rentes vieillesses pour ne 
citer que quelques 
exemples. 
Cerise sur ce gâteau pour-
ri, des initiatives (im)popu-
laires attaquent frontale-
ment des récentes con-
quêtes sociales favorables 
aux femmes. Ainsi, d’au-
cuns veulent sortir l’avor-
tement des prestations de 
base de l’assurance ma-
ladie sous couvert qu’il 
s’agit d’une responsabilité 
individuelle et d’autres – 
ou les mêmes ! – veulent 
inciter par des prestations 
financières les mères à 
rester au foyer. 
Alors en Suisse aussi, 
indignons-nous! Indig-
nons-nous contre la volon-
té de démanteler l’Etat 
social, l’un des ferments de 
la prospérité helvétique. 
Indignons-nous contre les 
attaques rétrogrades vi-
sant l’émancipation fé-
minine. Résistons! Faisons-
le savoir! Votons! Votons à 
gauche! 

Der ultimative SP-Kandidierenden-
Wettbewerb! 
Gewinnen Sie ein Nachtessen mit den gewählten Gross-
rätinnen und Grossräten der SP See. Und so geht‘s:  
Welche drei Kandidierenden verstecken sich in diesem 
Portrait? 

 

Auflösung und neues Rätsel in der nächsten Ausgabe. 
Aus den richtigen Antworten losen wir jeweils eine 
Gewinnerin oder einen Gewinner aus. 

Antworten senden an: h.raemy@osrm.ch 

 

schwer 

 

Auflösung des Rätsels zum Gruppenbild 
auf Seite 3:  
Noch hängt ‚nur‘ das deutsche Schild am 
Bahnhof – und doch: Im Seebezirk ist der 
‚Bilinguisme‘ eine Selbstverständlichkeit. 

Impressum: 
02minuten ist ein Angebot der 
SP See und liefert Informationen für 
die Grossratswahlen vom 13. Nov. 
2011. 
Fertigstellung: A. Schroeter 

 Bereit für den Seebezirk.  
Bereit für den Nationalrat.  
Bereit für den 23. Oktober. 

Ursula Schneider Schüttel, 
verheiratet, zwei Kinder, Anwäl-
tin, Vize-Stadtpräsidentin, 
Grossrätin: «Ich möchte mich 
auch auf nationaler Ebene für 
eine gerechtere und fort-
schrittliche Schweiz einsetzen. 
Wir müssen ein Gegengewicht 
setzen zu Stimmen, welche 
Verbesserungen vor allem für 
Privilegierte verlangen.» 

 

 

mailto:h.raemy@osrm.ch

