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Une année extraordinaire pour le PS lac : Après le lancement de notre centenaire en 

Novembre 2018 nous avons organisé une rencontre des ancien-ne-s président-e-s 

soit des sections ou alors depuis l’année 2000 du PS lac. Nous avons passés une 

soirée inoubliable autour d’une grande table en mangeant un délicieux Goulash fait 

maison par Laszlo Fejes.  

Die Jahresversammlung Ende März stand ebenfalls im Zeichen der Geschichte; 

Andreas Gross setzte die Gründung der SP See 1919 in den historischen Kontext 

der Schweiz. Fast schon unvorstellbar, unter welchen Bedingungen die Menschen 

vor 100Jahren bei uns arbeiten und leben mussten. Es hat sich gerade auch wegen 

der SP viel geändert, aber es bleibt noch viel zu tun! 

 Une balade historique a eu lieu le premier mai sous la guidance d’Alain Grandjean, 

le rédacteur de notre brochure. Nous sommes passés par Morat et par des endroits 

dont les murs pourraient nous chuchoter beaucoup. Un mois plus tard c’était en vélo 

que nous avons découverte notre région dans le contexte historique : Nous sommes 

montés les escaliers à la montre du Berntor, avons visiter la forteresse de Löwenberg 

et le château de Villars-les-Moines et avons terminer notre sortie sur le Bois 

Domingue.  

Im Juli, genau ein Jahrhundert nach der Gründung der SP See, fand unser 

Jubiläumsanlass im Openairkino Murten statt: Wir haben zum Apéro wie 

anschliessend zum Film ‘Weit’ eingeladen. Was für ein schöner Abend: Es gab Worte 

unserer Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel zum Thema der Frau, Alexander 

Schröter gab uns einen philosphischen Anstoss zum Thema ‘Weit’ und Francis Moret 

entführte uns in die Welten der Schweizer Filmemacher. Anschliessen konnten wir 

unter Sternenhimmel einem Paar in die Weite folgen, welche die Welt ohne einmal 

das Flugzeug zu nehmen, bereist haben. Bereichernd! 

Un ou plutôt deux points culminants étaient les visites guidées au Palais Fédéral par 

notre conseillère nationale Ursula Schneider Schüttel qui ont eu lieu en printemps et 

en automne. Nous avions même une liste d’attente pour ces visites – il est évident 

que nous allons poursuivre ces visites les prochaines années ! 

Le PS lac a aussi organisé un débat public en invitons tous les candidat-e-s venant 

du district du lac pour les élections fédérales. La discussion sur la question du 

changement du clima était aussi chaude que la campagne des élections même ! 

Neben allen Festivitäten hiess es natürlich, die regionalen, kantonalen wie auch die 

nationalen politischen Aktivitäten nicht ausser Acht zu lassen. Nur wenige 

Abstimmungen fanden auf eidgenössischer Ebene statt: Im Februar wurde die 

‘Zersiedelungsinitiative’ abgelehnt, im Mai wurde die sogenannte ‘STAF’, das 

Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung angenommen. 

Kantonal war mehr los, das Freiburger Stimmvolk musste sich Ende Juni zusätzlich 

über zwei Referenden aussprechen: Einerseits stand die kantonale Steuerreform zur 



Abstimmung wie auch das Gesetz über die verlängerten Ladenöffnungszeiten bis 

17Uhr am Samstag. Die SP See hatte diese beiden Vorlagen lange und ausgiebig 

diskutiert: Sie kam zum Schluss, ein Ja für die Steuerreform in die Urne zu legen. 

«Entscheidend für das Ja des Vorstands war die schliesslich obsiegende 

Überzeugung, dass die Linke (…) das Maximum erreichte habe, (…)», so in unserer 

Medienmitteilung nachzulesen.  

Autrement que le PS Fribourg, le comité du lac a donné vote blanc pour la 

prolongation des heures d’ouverture le samedi. Le peuple fribourgeois a dit oui à la 

réforme des impôts mais non à la prolongation. Le taux de participation à cette 

votation était de 26% dans le canton et de 22% dans le lac…  

Les communes de Courgevaux, Champagny, Charmey, Chiètres, Essert, Frasses, 

Greng, Meyriez, Mont-Vully, Montilier, Morat et Ormey ont dû s’exprimer sur le projet 

de la STEP Seeland Süd. Le projet a fait beaucoup de bruits au paravent de la 

votation, le oui impressionant devrait parler pour lui.  

Wie schon oben angesprochen, stand das 2019 auch im Zeichen der 

Eidgenössischen Wahlen im Herbst. Die nördliche Welthalbkugel ächzte unter der 

Hitze und der Trockenheit des Sommers und wir alle waren gespannt, wie sich die 

‘Friday for Future’-Bewegung auf das nationale Parlament auswirken würde. Schon 

der Nationale Frauenstreik im Juni, wo auch zahlreiche Frauen und Männer aus dem 

Seebezirk dabei waren, konnte einen Vorgeschmack darauf geben, dass ein 

‘Linksrutsch’ bevorstehen könnte. Die SP Freiburg hatte vor vier Jahren einen Sitz an 

die SVP verloren. Mit gebündelten linken Kräften ging es an die Bestätigung der 

bestehenden Sitzen mit Ursula Schneider Schüttel sowie Valérie Piller Carrard und 

um die Rückeroberung des dritten linken Sitzes. Und was für ein Krimi an diesem 

20.10.2019! Die SP See jubelte nicht nur über die Wiederwahl von Ursula, sondern 

auch über die Tatsache, dass neben den beiden SP Frauen auch eine dritte linke 

Stimme nach Bern zieht! Toll! Alles in allem war das Jahr 2019 aufregend, 

ereignisvoll und unmöglich zu bewerkstelligen ohne Hilfe des Vorstandes: Vielen, 

vielen Dank an alle Beteiligten!  

2020 a l’air d’être un peu plus calme – mais cela trompe : La fondation du parti des 

Verts dans le lac fait souffler une bise fraîche dans le district, la reforme fiscal se 

montre dor et déjà dans les budgets des communes – et avec des réductions 

souvent absurdes dans les investissements et des comptes courant, le Grand 

Conseil est toujours très bourgeois et à droite et les élections de 2021 sont devant la 

porte ! Il reste primordial que nous nous investissions pour une société équitable, 

sociale, ouverte et dans laquelle le principe pour tous – sans privilège compte ! 
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