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BERNADETTE HÄNNI-FISCHER 

67 ans, verheiratet, 2 Kinder, Murten

Juristin, ehem. stv. Leiterin Hochschul-
konferenz (SBFI) 

Grossrätin, Vize-Präsidentin Stiftung 
Ballenberg, Präsidentin Kommission 
Kantons- und Universitätsbibliothek, Aus-
schuss Kantonale Sozialversicherungsan-
stalt, SP See 

«Ich engagiere mich für eine qua-
litativ hochstehende Bildung für alle, biologischen 
Landanbau, Klimaschutz, sanfte Mobilität, für Covid- und 
Hochwasser-Geschädigte.»

RETO BURGER

48 Jahre, ledig, Murten 

Reiseberater

Generalrat, Sektionsvorstand VPT BLS, 
SEV (Gewerkschaft des öffentlichen Ver-
kehrs), Vorstand Eisenbahn- und Samm-
ler Museum Courlevon (ESMC) 

«Mein Engagement für soziale 
Gerechtigkeit bei der Arbeit, die 

Umwelt und neue Ansätze in der Mobilität gründet auch 
in der Achtung gegenüber denjenigen, die sich bisher 
dafür eingesetzt haben.»

KERSTIN HECHT 

33 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, Kerzers

Sozialarbeiterin FH  

Präsidentin der Sektion Murten des ZV 
Öffentliches Personal Schweiz 

«Faire Löhne und Lohngleichheit 
für gleiche Arbeit für alle, bezahl-
bare Kinderbetreuung, Job Sharing 
- auch in Führungspositionen - und 

der Klimaschutz sind Themen, welche für mich wichtig 
sind und für dich ich mich engagiere.»

CHANTAL MÜLLER

35 Jahre, 1 Kind, Sugiez 

Fachärztin Allgemeine Innere Medizin 
FMH 

Grossrätin, Präsidentin Petitionskommission 
(ständige Kommission des Grossen Rates), 
Präsidentin SP See, Vorstandsmitglied SP 
Freiburg (Kanton), Co-Präsidentin Palliative 
Fribourg, Vorstandsmitglied SRG Freiburg 
und SRG Bern Freiburg Wallis

«Ich engagiere mich für eine Gesellschaft, in der jedes 
Mitglied die bestmöglichen Chancen erhält, ein erfülltes 
und zufriedenes Leben zu führen.»

JULIA SENTI

32 Jahre, Murten 

Juristin 

Generalrätin, Mitglied Energie- und Pla-
nungskommission Murten, Grossrätin, 
Mitglied Justizkommission, Vorstand 
Mieterverband Deutschfreiburg, Verwal-
tungsrat Hallen-, Schwimm- und Strand-
bad Murten, Schulkommission Kollegi-
um Sankt Michael

«Ich setze mich ein für eine rücksichtsvolle Gesellschaft, 
in der alle ihren Platz finden, und bin überzeugt, dass 
Kompromisse notwendig sind, um weiterzukommen.»

LEA BÜRGY 

38 Jahre, 2 Kinder, Merlach

Ökonomin  

«Ich möchte mich engagieren für das 
Freiburg von morgen, ein soziales, 
agiles und offenes Freiburg – unser 
Freiburg.»
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ANDREAS PODARIL

54 Jahre, ledig, 2 Kinder, Murten

Fachmann im Finanz- und Rechnungswe-
sen FA, Generalrat Murten, Sportkommis-
sion Murten, Vorstandsmitglied Kita Kon-
fetti, Vorstandsmitglied FC Murten 

«Den Leuten zuhören, ihre Alltags-
probleme verstehen und versuchen, 
diese politisch zu lösen. Verbes-

serung von Bildung, Sportanlagen und medizinischer 
Betreuung im Seebezirk.»

JEORGE MARC RIESEN 

51 Jahre, Mitgründer einer Familie mit 
2 Kindern, Courlevon (Murten) 

Facharzt Psychiatrie Supervisor und The-
rapeut mit eigener Praxis

Mitglied Generalrat und Finanzkommission 
der Gemeinde Murten, bis 2016, Gemein-
depräsident von Courlevon, Stiftungsrats-
präsident  Applico, Stiftungsrat historisches 
Museum Murten, Mitgründer Verein Eisen-

bahn-und Sammler-Museum, Verwaltungsrat Kino Murten 

«Für ein umsichtiges Zusammenarbeiten mit der Vielfäl-
tigkeit von uns allen: Dorf-Quartier-Stadt.»

CHRISTOPHE SAVOY 

42 ans, marié, 2 enfants, Cressier FR

Technicien ET/ES de l’industrie graphique, 
responsable de projet 

Commission de naturalisation de Cressier

« Pour ma famille et mon district, je 
m’engage à défendre une politique 
d’action sociale et écologique, en 
faisant que les chances de réussite 

soient les mêmes pour toutes et tous. »

ALEXANDER SCHROETER 

57 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Murten

Dozent PHBern, Gemeinderat 

Gemeinderat Murten, Präsident Vorstand 
Gemeindeverband OSRM, Präsident 
Verwaltungsrat Hallen-, Schwimm- und 
Strandbad (HSSB) der Region Murten

«Für eine Gesellschaft, in der nach-
haltiges Leben eine Selbstverständ-

lichkeit und für alle bezahlbar und erschwinglich ist.»

SÉBASTIEN SIMONET
52 Jahre, getrennt, 1 Kind, Murten

Arbeits- und Organisationspsychologe 
FSP, Geschäftsleiter

Co-Präsident Fussballclub Murten bis Juli 
2021,  Vorstandsmitglied der Föderation 
Schweizer Psychologen*innen FSP

«In einer Zeit der Massenmanipula-
tion, die nur den Interessen einiger 

weniger dient, möchte ich meinen Beitrag zu mehr Ge-
rechtigkeit und Vernunft leisten.»

PASCAL VINARD 

61 ans, marié, 2 enfants, Courtepin

Hydrogéologue et expert en énergies re-
nouvelables 

Conseiller général, Commission des 
constructions, Comité de la Plateforme 
réformiste au sein du PS Suisse

« La solidarité active entre classes 
sociales, soutien aux PME et en-

trepreneurs qui forment et engagent du personnel, un 
développement durable et éthique, responsable de 
notre société. »

MARIO WÜTHRICH 
62 ans, 1 enfant, Courtaman 

Economiste 

Conseil communal de Courtepin, Comité 
du réseau santé Lac, président des sama-
ritains de Courtepin

« Favoriser les associations de com-
munes (adduction d’eau, endigue-
ment « Bibera », lutte contre le feu 

et les éléments, la santé) afin de gagner en synergie, 
efficacité et coûts moindres. »

GEMEINSAM VORWÄRTS

WÄHLEN SIE SP, 
WÄHLEN SIE LISTE 2

VOTEZ PS, 
VOTEZ LISTE 2



JEAN-FRANÇOIS STEIERT 
60 Jahre, in Partnerschaft, 2 Kinder, Freiburg 
Staatsrat 

Präsidien: Bau-, Planungs- und Umweltschutz-
direktoren-Konferenz der West- und der latei-
nischen Schweiz, Westschweizer Verkehrs-
konferenz, Lenkungsausschuss Klimaplan, 
Alliance Patrimoine, EspaceSuisse, NIKE – 
Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe, 
Schweizerische Gesellschaft für Gesundheits-
politik, Freunde des Konservatoriums

Meine Prioritäten - Mes priorités

Renforcer notre société pour prendre mieux 
soin de ses membres les plus faibles

Freiner et prévenir le changement cli-
matique, afin de laisser aux générations 
futures une planète viable

Une égalité – déclarée et vécue – entre 
femmes et hommes, mais aussi entre les 
langues et cultures de notre canton

www.jfsteiert.ch 

«Im Staatsrat möchte ich mein 
Engagement für eine gerech-
tere und umweltfreundlichere 
Gesellschaft und gegen die 
wachsenden, durch die Ge-
sundheitskrise noch verstärk-
ten Ungleichheiten weiterfüh-
ren und dabei auf die Stärken 
setzen, die ich in den letzten 
Jahren zugunsten des Klimas, 
der nachhaltigen Entwicklung, 
der Mobilität und der Gleich-
stellung aufbauen konnte.»

ALIZÉE REY 
34 Jahre, ledig, Villars-sur-Glâne 
Juristin

Gemeinderätin, Präsidentin der sozialis-
tischen Partei des Kantons Freiburg, Ge-
schäftsleitung der SP Schweiz, IIZ-Kommis-
sion (Interinstitutionelle Zusammenarbeit), 
Vorstand des Gesundheitsnetzes Saane 
(RSS), Präsidentin der Kommission für 
die Pauschalentschädigungen des RSS, 
Präsidentin des Centre scolaire de Villars-
Vert (CSVV), VR von VISAL, Ausschuss von 
VAM, Ritec und SAH Freiburg

Meine Prioritäten - Mes priorités

Renforcer l’égalité femme-homme, en par-
ticulier la conciliation vie familiale et vie pro-
fessionnelle

Développer notre politique sociale en par-
ticulier par l’insertion professionnelle des 
jeunes, la formation continue et une poli-
tique cantonale du logement

Faire de Fribourg un canton à la pointe en 
matière de développement durable pour 
notre environnement et notre économie

 
 
 
 
 
 
www.alizee-rey.ch

«Ich setze mich dafür ein, dass 
Freiburg ein solidarischer, ge-
rechter, nachhaltiger und zu-
kunftsorientierter Kanton ist, ein 
Kanton, der den Menschen und 
die Umwelt in den Mittelpunkt 
seines Handelns stellt.»

VALÉRIE PILLER CARRARD
43 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Cheyres 
Kaufmännische Angestellte 

Präsidentin der Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur, Mitglied der 
Kommission für Verkehr und Telekommu-
nikation des Nationalrates, Präsidentin von 
Pro Familia Schweiz und Freiburg, Vizeprä-
sidentin von Ouestrail, Vorstand von Litra - 
Informationsdienst für den öffentlichen Ver-
kehr, Stiftung Pfahlbaudorf von Gletterens 

Meine Prioritäten - Mes priorités

Construire une politique familiale moderne 
et cohérente profitable à toute la population

Prévenir la pauvreté, notamment auprès des 
personnes âgées, des jeunes et des familles 
monoparentales

Renforcer les services publics, en rappro-
chant les régions périphériques des centres

www.valerie-piller-carrard.ch

«Ich engagiere mich für einen 
fortschrittlichen, solidarischen 
und egalitären Kanton, der die 
Umwelt für künftige Generatio-
nen bewahrt. Mit meiner Erfah-
rung sowohl auf kommunaler 
und kantonaler als auch auf eid-
genössischer Ebene setze ich 
mich für Sie ein, damit wir dies 
gemeinsam möglich machen 
können.»
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Pourquoi désires-tu devenir la première préfète du canton ?
Wieso möchtest du die erste Oberamtsfrau des Kantons 
werden?

La préfecture réunit un nombre de tâches très intéressantes et  
représente ainsi un poste de travail dynamique qui demande 
beaucoup de flexibilité. Neben dem Tagesgeschäft wie beis-
pielsweise das Ausstellen von Bewilligungen oder Treffen von 
Entscheiden als Beschwerdeinstanz, steht die Mitarbeit in Ver-
bänden wie z.B. dem Gemeindeverband und der Austausch mit 
den verschiedenen Bezirksgemeinden bezüglich grösserer Pro-
jekte auf dem Programm. Avec mes connaissances en matière 
juridique, mon expérience politique au niveau cantonal et com-
munal ainsi que mon efficacité au travail, je représente ce dont le 
district a besoin !

Welche Themen sind wichtig für das Vorankommen des Bezirks?
Quels thèmes sont primordiaux pour le futur du district ? 

Il est important que le district du Lac, en tant que région touris-
tique, soit facilement et régulièrement accessible par les trans-
ports publics et que suffisamment d’espace soit offert pour les 
cyclistes et les activités de loisirs. Die Stärke der Gesellschaft 
misst sich am Wohl der Schwächsten, Pflege und Gesundheit 
im Alter sollen auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt 
werden. Die Interessen der jungen Generationen sollen besser 
berücksichtigt werden und ihnen spannende Angebote, Spor-
tanlagen und Austauschmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Les structures d’accueil pour les enfants doivent être rendues 
moins bureaucratiques ; elles doivent également être accessibles 
à toutes les catégories de revenus.

Bio

Die 32 jährige Julia Senti aus Murten ist zweisprachig und 
arbeitet als Juristin beim Bau- und Raumplanungsamt in Frei-
burg. Seit fünf Jahren vertritt sie die Interessen des Seebe-
zirks im Grossen Rat des Kantons, und seit 10 Jahren ist sie 
Generalrätin in Murten und Mitglied der Energie-, Umwelt- und 
Planungskommission. Julia ist zudem Mitglied des Vorstands 
des Mieterinnen- und Mieterverbands Deutschfreiburg. 

Julia Senti, moratoise bilingue de 32 ans, travaille comme 
juriste au Service des constructions et de l’aménagement à 
Fribourg. Julia défend les intérêts du district du lac depuis 
5 ans comme députée au Grand Conseil et siège depuis 
10 ans au Conseil général de Morat. Elle fait partie du comité 
de l’association pour les locataires alémaniques du canton 
de Fribourg.

5GEMEINSAM VORWÄRTS

www.juliasenti.ch

http://www.juliasenti.ch
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UNSER PROGRAMM 
NOTRE PROGRAMME

Eau potable et agriculture : 
vers une solution durable commune – 
Trinkwasser und Landwirtschaft: 
auf dem Weg zu einer gemeinsamen
nachhaltigen Lösung

• Eine gesunde Umwelt mit biologischem Landanbau 
und gutem Trinkwasser ist uns wichtig.

• Ein rücksichtsvoller und nachhaltiger Umgang mit 
Ressourcen ist zentral, damit wir und unsere nach-
folgenden Generationen den aktuellen Lebensstan-
dard beibehalten können.

• La qualité de notre eau souterraine n’est pas exempte 
de particules néfastes à la santé. Un contrôle accru et 
la mise en place de systèmes ordonnés et coordon-
nés de traitement des eaux pour le canton doivent 
expressément se faire.

Erneuerbare Energien und Wirtschaft 
Economie et énergies renouvelables 

• Trotz des Neins zum CO2-Gesetz stehen wir ein für 
erneuerbare Energien und einen notwendigen Kli-
maschutz.

• Wir unterstützen die Förderung von intelligenten Ge-
bäudesanierungen, insbesondere von Gebäudehül-
len und Heizungen.

• Nous demandons un soutien accru à la recherche 
et à la formation dans ce domaine, qui générera de 
nouveaux emplois.

Konsumverhalten – Consommation 

• Consommons moins, mais mieux !

• Der Schwerpunkt liegt bei qualitativ hochstehenden 
Produkten, die möglichst nachhaltig produziert wer-
den. Wir ziehen einheimische und der Saison ent-
sprechende Agrarprodukte vor.

• Wir möchten Anreize setzen für einen lokalen und 
somit verantwortungsvollen Konsum, im Sinne der 
Kariyon-Aktion im Kanton Freiburg.

Mobilité – leiser, effizienter, nachhaltiger

• Eine sanfte, emissionsärmere Mobilität eröffnet neue 
Chancen für die Region.

• Nous voulons des cadences renforcées des trans-
ports publics pour les bus et trains, sur les axes nord-
sud et ouest-est.

• Nous souhaitons plus de pistes cyclables pour la 
mobilité douce dans notre district.

• Wir möchten Fussgängerzonen einrichten, wo im-
mer es möglich und sinnvoll ist.

AGIR ENSEMBLE 

ELECTION AU GRAND CONSEIL  
GROSSRATSWAHLEN

-

07.11.2021
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Formation et éducation – 
Förderungvon Medienkompetenz 
und Umweltbildung

• Gesetze erlassen beispielsweise zur Integration 
im Bildungswesen, und zur Schulsozialarbeit 
usw. ist sinnvoll – aber für die Umsetzung müs-
sen auch die nötigen Mittel bereitgestellt werden.

• Wir brauchen eine Bildungspolitik, die in der Um-
welt- und Energiebildung Akzente setzt und an-
gesichts der Digitalisierung unserer Gesellschaft 
der Medienkompetenz mehr Gewicht verleiht.

• Nous voulons donner plus de moyens aux écoles 
et aux structures d’aide pour les enfants aux be-
soins spécifiques.

Gesundheit und Vorsorge – 
Santé et prévention

• Der Zugang zur Grundversorgung muss für alle 
gewährleistet sein, und die Pflege zu Hause ist 
aufzuwerten und weiter auszubauen.

• Eine zweisprachige Betreuung muss – insbeson-
dere in Notfallsituationen –gewährleistet sein. 

• Il faut un accès fort sur la prévention de santé – 
surtout dans les écoles.

• La collaboration entre l’HFR, l’hôpital de l’Île et le 
CHUV doit être renforcée.

Cohésion sociale – Armutsbekämpfung
und Chancengleicheit

• Nous nous investissons pour une société so-
lidaire, pour toutes et tous, sans privilège : une 
solidarité entre ville et campagne et entre les gé-
nérations.

• Sozialhilfe soll grundsätzlich nicht zurückbezahlt 
werden müssen.

• Les structures d’accueil (crèche, garderie, AES) 
doivent davantage être soutenues et encouragées.

• Mit der Förderung neuer, bezahlbarer Wohnfor-
men soll ein solidarisches Zusammenleben er-
möglicht und gleichzeitig dem Land- und Ener-
gieverschleiss entgegengewirkt werden.

Kultur und Sport – Culture et Sport 

• Nous voulons soutenir davantage la culture et la 
pratique du sport populaire, activités nécessai-
res au bon équilibre de toutes et tous.

• Gerade in der Covid-Zeit wurden kulturelle und 
sportliche Engagements oft nicht ihrem Wert 
entsprechend behandelt.

• Im zweisprachigen Seebezirk nehmen sie eine 
wichtige Brücken- und Integrationsfunktion wahr.

ELECTION AU GRAND CONSEIL  
GROSSRATSWAHLEN

-

07.11.2021
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Valérie 
Piller Carrard

Sophie 
Tritten

Sylvie 
Bonvin-Sansonnens

Alizée 
Rey

Jean-François 
Steiert

Agir ensemble
Gemeinsam vorwärts  

www.sp-see.ch

COMMENT VOTER ? 
 Nous avons besoin de votre soutien.  

Chaque voix compte !

Pour l’élection au Grand Conseil
• Glissez la liste 2 Parti socialiste sans modification dans 

votre enveloppe de vote.

• Si vous utilisez une liste vierge, mentionnez liste  
2 Parti socialiste dans l’en-tête et inscrivez le nom des 
candidat·e·s.

Pour l’élection à la Préfecture

• Votez liste 2 PS, VERT·E·S

Pour l’élection au Conseil d’Etat

• Votez liste 2 Parti socialiste

• Votez liste 7 VERT·E·S ou 4 Centre Gauche-PCS avec 
les candidat·e·s PS - ou ajoutez les candidat·e·s PS sur 
une liste vierge.

Pour une politique plus juste, tous les dons sont les 
bienvenus, peu importe le montant, sur le compte 
CH37 0900 0000 2324 3039 5

WIE ABSTIMMEN?
 Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

Jede Stimme zählt!

Für die Wahl in den Grossen Rat
• Legen Sie die Liste 2 Parti socialiste – Sozialdemokrati-

sche Partei unverändert in Ihr Stimmcouvert.

• Wenn Sie eine leere Liste verwenden, schreiben Sie in die 
Kopfzeile 2 Parti socialiste – Sozialdemokratische Partei 
und in die Zeilen darunter die Namen der KandidatInnen.

Für die Wahl des Oberamts

• Wählen Sie Liste 2 SP/GRÜNE

Für die Wahl des Staatsrats

• Wählen Sie Liste 2 Parti socialiste – Sozialdemokrati-
sche Partei

• Wählen Sie Liste 7 die Grünen oder 4 ML-CSP mit den 
KandidatInnen der SP oder schreiben Sie die Namen der 
KandidatInnen der SP auf eine leere Liste.

Für eine gerechtere Politik ist jede Spende, auch die 
kleinste, willkommen. Bitte überweisen Sie Ihre Spende 
auf das Konto CH37 0900 0000 2324 3039 5

WÄHLEN SIE SP, WÄHLEN SIE LISTE 2!
VOTEZ PS, VOTEZ LISTE 2 !

http://www.sp-see.ch

