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Es ist soweit… 
Seebezirk/ 
District du Lac 

Murten. 28. September 2011, 11 Uhr: wir 
überbringen dem Oberamt unsere Wahllisten! 
13 Kandidierende, eine gefüllte Liste, eine gute 
Aus-Wahl. Die SP-See hat mit einer 
gleichermassen guten Beteiligung von Män-
nern und Frauen gezeigt, dass ihr die Gleich-
berechtigung  auch  in den  Wahlen  wichtig  ist; 

bei 8 Frauen und 5 Männern müssten wir 
schon fast eine Männerquote einführen! Die 
Frage, wer welche Sprache spricht, ist 
schwierig zu beurteilen: bei unseren Treffen 
herrscht ein kunterbuntes Sprachengemisch, 
mal deutsch, mal französisch, wie es gerade 

am besten geht. FORTSETZUNG SEITE 4 
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L’énergie et son transport: les défis actuels 

PAR SABRINA FELLMANN 

Energie. Le principal défi 
énergétique du XXIe siècle 
pour notre société ? Une 
utilisation plus rationnelle 
de l’énergie, que ce soit 
dans le domaine du bâ-
timent, des transports ou 
de l’industrie. Idéalement, 
nous souhaiterions effecti-
vement pouvoir réduire no-
tre consommation en éner-
gie, tout en préservant une 
bonne qualité de vie.  
La situation de la Suisse sur 
le plan énergétique est cen-
trale, puisqu’elle se situe au 
cœur de l’Europe. La Suisse 
est donc une plaque tour-
nante de l’électricité en 
Europe. Les nouvelles pro-
ductions d’énergies renou-
velables comme le solaire 
ou l’éolien doivent impéra-
tivement être développées. 
Ces productions sont toute-
fois fluctuantes et aléa-
toires, ce qui signifie qu’il 
est nécessaire d’augmenter 
les capacités de stockage, 
notamment en dévelop-
pant la recherche, mais 
également de transport. 
Sans  que  l’on   s’en   rende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Hochspannung in den Boden – aber nicht so… 

 

toujours compte, c’est donc au 
cœur de ces questions stra-
tégiques que nous nous trou-
vons actuellement avec le 
projet de la ligne à très haute 
tension Yverdon–Galmiz. D’un 
côté, des questions d’appro-
visionnement stratégiques et 
de l’autre, des populations in-
quiètes de voir leurs paysages, 
leurs habitations et leur qualité 
de vie dégradés.  

Comment concilier les inté-
rêts ? Sans aucune hésita-
tion, en enfouissant cette 
ligne sous terre. A l’heure où 
toute économie d’énergie 
est bonne à prendre, l’enter-
rement de cette ligne 
semble effectivement une 
évidence : moins de pro-
blèmes d’entretien, plus de 
performance, plus de fiabili-
té et surtout, une meilleure 
efficience énergétique puis-
que les pertes de courant 
des lignes aériennes sont 
bien supérieures à celles des 
lignes enterrées. Ainsi, du 
point de vue énergétique et 
sur le long terme, la con-
struction d’une ligne aérien-
ne engendrerait des coûts 
bien plus élevés sur la durée. 
Les coûts d’investissement 
pour l’enfouissement de la 
ligne sont donc largement 
compensés. Quant aux gains, 
ils se mesurent bien au-delà 
de l’aspect financier.  
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10 Sekunden  Wohnen im Alter als kommunale Aufgabe 
Die nationalen Wahlen… 
… stehen vor der Tür – als 
Kandidatin für den National-
rat erhalte ich unzählige 
Fragebogen, Einladungen 
und Anfragen. Manchmal 
scheint mir, als zählten im 
Hinblick auf die Wahlen nur, 
wer sich am meisten zeigt, 
so vielen Anliegen wie mög-
lich zustimmt und am mei-
sten Plakate aufhängt – und 
nicht die Leistungen und das 
Erreichte der vergangenen 
Jahre... Darum mein 
Wunsch an Sie: prüfen Sie, 
wofür sich die KandidatIn-
nen in der Vergangenheit 
eingesetzt haben.  
Ich habe diesbezüglich ein 
gutes Gewissen mit dem 
Erreichten auf Gemeinde-
ebene und durch privates 
Engagement: Präventions-
projekte für Jugendliche, 
Unterstützung bei der Stel-
lensuche von Jugendlichen 
(j-motion), Jugendhaus, Er-
weiterung der ausserfami-
liären Betreuungsangebote, 
Gründung und Aufbau der 
Stiftung applico,... – Ich hof- 

VON BEATRICE GRINDAT-MÜLLER 

Angesichts des demo-  
graphischen Wandels ste   
hen Gemeinden vor  
grossen Herausforderun  
gen. Im Jahr 2040 wird  
voraussichtlich jeder drit  
te Mensch über 65 Jahre  
alt sein. Wohn- und Be   
treuungskonzepte, wel  
che auf die Bedürfnisse  
einer zunehmenden Zahl  
älterer Menschen zuge  
schnitten sind, sind not  
wendig. 

Befragungen zeigen es im-
mer wieder: Die ältere Be-
völkerung möchte so lange 
als möglich selbständig in 
ihrer eigenen Wohnung le-
ben. Meistens wohnen 
über-80-Jährige in Kleinst-
haushalten. Das früher 
verbreitete Zusammenle-
ben von mehreren Genera-
tionen    stellt    heute    nur 

noch ein Randphänomen 
dar. Wunsch vieler Senior-
innen und Senioren ist es 
jedoch, in der Nähe ihrer 
Angehörigen zu wohnen. 

Neben den früher oder 
später eintretenden kör-
perlichen Einschränkungen 
gibt es bei den Wohn-
bedürfnissen wenige Ge-
meinsamkeiten unter der 
älteren Bevölkerung. Die 
Lebensphase und der Grad 
der Hilfsbedürftigkeit, die 
finanziellen Möglichkeiten 
(es können sich nicht alle 
eine Wohnung in einer Al-
tersresidenz leisten), die 
Herkunft (starker Anstieg 
älterer Menschen mit Mi-
grationshintergrund) etc. 
führen zu sehr unter-
schiedlichen Wohnbedürf-
nissen. Nur mit einem 
breiteren Spektrum von 
Wohnformen können diese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zukünftig abgedeckt wer-
den. Schon heute existie-
rende Angebote wie teure 
Seniorenresidenz oder Al-
ters- und Pflegeheim wer-
den ihre Bedeutung nicht 
verlieren. Es besteht je-
doch ein grosser Mangel an 
Wohnformen unterschied-
licher Preisklassen, die 
selbständiges Wohnen 
kombinieren mit nachbar-
schaftlichen Begegnungs-
möglichkeiten (Gemein-
schaftsräume),    mit      den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

höheren Sicherheitsan-
sprüchen sowie mit Pflege- 
und weiteren Dienstlei-
stungen (Fahr- und Mahl-
zeitendienste, Spitex), die je 
nach Wunsch und Bedarf 
beansprucht werden kön-
nen. Es ist deshalb ratsam, 
dass grössere Gemeinden 
frühzeitig mit der Planung 
beginnen (sei es mit Alters-
leitbildern oder in der 
Raumplanung), um der de-
mographischen Herausfor-
derung gerecht zu werden. 

fe, dass Sie mein Einsatz in 
den vergangenen Jahren 
ebenfalls überzeugt hat und 
ich auf Ihre Stimme am 23. 
Oktober zählen kann!  

Ursula Schneider Schüttel, 
Nationalrats- und 
Grossratskandidatin 

Eine Gesellschaft, die das 

Alter nicht erträgt, wird an 

ihrem Egoismus zugrunde 

gehen. Willy Brandt, deutscher SP-Politiker 

Nationalrat: 5 Schritte zur richtigen Wahl 
 Panaschieren, d.h. einen 
Namen eines Kandidaten o-
der einer Kandidatin einer 
anderen Partei einsetzen, 
ist erlaubt. Beachten Sie 
aber: Die Partei, deren Liste 
Sie bearbeiten, verliert mit 
jedem Panaschieren eine 
Stimme.  
Weitere Anleitungen unter: 
http://wahlen.sp-
ps.ch/mitmachen/wahlanleitung/ 

oder: 
http://www.parlamentswahlen-
2011.ch/nr-wahlen-praktische-
kurze-wahlanleitung.html 

Elire oui … mais 
comment ? 
Toutes les explications 
pour l’élection du 
parlement national vous 
trouvez sous:  
http://www.parlamentswahl
en-
2011.ch/Explications_pratiq
ues.html  

Eine Wahlanleitung für 
die kantonalen Wahlen 
folgt in der nächsten Aus-
gabe von 02minuten.  

Die eidgenössischen Wah  
len stehen vor der Tür.  
Wie darf ich/wie soll ich  
wählen? Nachfolgende  
kleine Anleitung soll eine  
kleine Hilfe sein.  

 Sie nehmen entweder 
einen vorgedruckte Wahl-
zettel (z.B. die Liste 2 der 
SP) oder einen leeren. Gül-
tig sind nur amtliche Wahl-
zettel. 

 Tragen Sie beim leeren 
Wahlzettel einen Listen-
nummer (z.B. 2) und eine 
Parteibezeichnung (z.B. SP) 
ein. Zudem tragen Sie min-
destens Name, Vorname 
und Nummer eines Kandi-
daten oder einer Kandidatin 
ein.  

 Die Wahlchancen Ihrer 
Kandidatin oder Ihres Kan-
didaten   können   Sie  erhö- 

hen, indem Sie den Namen 
ein zweites Mal eintragen 
(kumulieren). Es dürfen 
aber am Schluss nicht mehr 
Namen auf der Liste stehen, 
als der Kanton Plätze zur 
Verfügung stellt (im Kanton 
Freiburg sind es 7 Plätze für 
den Nationalrat). 

 Auf der vorgedruckten 
Liste können Sie auch Na-
men streichen. 
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Der administrative Mediziner 
VON URS AFFOLTER 

Viele Baustellen blockie-  
ren unser Gesundheits-  
wesen. Denken wir nur  
an die jährliche Kosten  
steigerung, welche wir  
direkt mit der Erhöhung  
der Krankenkassen-  
prämie Ende Jahr haut-  
nah zu spüren bekom-  
men. Und nun bekom-  
men es auch die Medi-  
ziner am Kantonsspital zu  
spüren.  

"Bis zu 2000 Überstunden 
sind den freiburger Ober-
ärzten am Kantonsspital ge-
strichen worden" (FN 2.9.11) 

Diese sozial unverträgliche 
Massnahme lässt aufhor-
chen. Als Mediziner haben 
wir gelernt, dem Menschen 
zu helfen. Aber in unserer 
ärztlichen Tätigkeit werden 
wir immer mehr durch 
administrative Massnah-
men eingeschränkt. Nebst 
einem hohen zeitlichen En-
gagement werden wir be-
lastet von zum Teil nicht 
nachvollziehbaren, admini-
strativen Aufgaben. Nicht 
zuletzt von Fachpersonen 
gefordert, welche über den 
klinischen Ablauf wenig 
Kenntnis haben. Die Arbeit 
am Krankenbett, im Opera-
tionssaal, auf der Notfallsta- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tion kann nicht aufgescho-
ben werden. 
Am Ende der regulären Ar-
beitszeit muss das Admini-
strative erledigt werden. 
Statt    stupide    Abläufe    zu 

 

 

 

 

 

 

 

streichen wird nun die 
Bezahlung der Überstunden 
gestrichen. Ist es da nicht 
verständlich, wenn man sich 
eine arbeitsfreundlichere 
Umgebung   sucht   und   da- 

durch Lücken im Perso-
nalbestand hinterlässt. Wol-
len wir als Kunden wegen 
Personalmangel von über-
arbeiteten und unzufrie-
denen Fachpersonen be-
treut werden? 
Die Abläufe zwischen Ver-
waltung und Ausführenden 
am Spitalbett müssen ver-
einfacht und dem Trend zu 
immer mehr Bürokratie 
muss Einhalt geboten 
werden. Gefordert ist ein 
Konsens, der ein erträgliches 
Arbeitsklima schafft und 
Pflegepersonal wie Ärzte-
schaft wieder mit Freude 
zur Arbeit ziehen lässt. 

Am 13. November zählt nur Liste 2 
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.).  
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Der ultimative SP-Wahl-
SUDOKU! 

mittel 

 

FORTSETZUNG VON SEITE 1 
Beste Voraussetzungen für die Ar-
beit im Grossen Rat!  
Die Wahlkampagnen für die Na-
tionalratswahlen haben allerorts 
an Intensität gewonnen, Plakate 
bzw. KandidatInnen-Köpfe spries-
sen wie Pilze aus dem Boden! Eine 
– schon fast löbliche? – Ausnahme 
macht die SP. Wie ein Sym-
pathisant der SP letzthin feststellte 
ist die SP auf Plakaten kaum 
präsent. Weshalb? Ganz einfach: 
Wir verfügen nicht über hohe 
Spendengelder wie andere Par-
teien, um ganze Plakatwände mit 
den Parteigesichtern im Weltfor-
mat zu bekleben oder sämtliche 
Strassenränder im ganzen Kanton 
abzudecken. Wir sind auf Spon-
soren- und Spendengelder sowie 
Mitgliederbeiträge von Leuten an-
gewiesen, die in der Regel ein 
kleines oder mittleres Einkommen 
aufweisen. Dafür agieren wir auch 
nicht als „Köfferliträger“ von 
Grossfirmen, von denen es in 
Bundesbern einige zu geben 
scheint. Erstaunlich sind die gros-
sen Differenzen der Wahlbudgets 
der Parteien trotzdem (s. Grafik 
nebenan). Wecken sie nicht auch 
bei dir/bei Ihnen Bedenken? 
Wofür setzen sich Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier 
denn ein? Doch hoffentlich für die 
gesamte Bevölkerung. Oder doch 
nur für einige wenige? 
Viele Wählerinnen und Wähler 
sind mit uns und unserem Wahl-
slogan einig: wir wollen uns für die 
gesamte Bevölkerung, fürs Ge-
meinwohl einsetzen. Und nicht 
nur für die Interessen eines oder 
weniger Unternehmen oder für 
ganz persönliche Anliegen. Darum 
bleiben wir unserem Motto treu: 
FÜR ALLE STATT FÜR WENIGE!  

Das Wahlkampfteam 
Ursula Schneider Schüttel,  
Hugo Raemy 

Der ultimative SP-Kandidierenden-
Wettbewerb! 
Und? Erkannt, wer sich im Bild der Ausgabe 2 versteckt 
hatte? Klar doch (von oben nach unten): Michelle 
Stirnimann (Kerzers), Barbara Clerc (Cordast), Sabrina 
Fellmann (Cormérod) und Adrian Marti (Morat). 
Und hier folgt Rätsel Nummer 3: Welche drei Kandi-
dierenden verstecken sich in diesem Portrait? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflösung und neues Rätsel in der nächsten Ausgabe. 
Preis: Ein Nachtessen mit den gewählten Grossrätinnen 
und -räten! Aus den richtigen Antworten losen wir jeweils 
eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus. 

Antworten senden an: h.raemy@osrm.ch 
 

 

schwer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demokratie: käuflich? – Wahlbudgets ́ 11 im Vergleich. 

 Impressum: 
02minuten ist ein Angebot der 
SP See und liefert Informationen für 
die Grossratswahlen vom 13.11.2011. 
Fertigstellung: Alexander Schroeter, 
Murten  
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