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La fondation d'une section du Parti sbcialiste

a Morat le 28 juiller 1919 n'est sarls doute pos
la premiäre manifestation dans la rögion du

socialisme et de la volontö d'avoir une reprdsentatian des travailleurs en politique - mais
c'est avec cet evönemefit qu'a pris son

döpart
l'histoire de l'actuel PS Lac, section du Parti
socialiste qui recouvre tensembb du district
fribourgeois du Lac. t.)ne histoire centenaire,
qui peut ätre suivie dans le dötai! et de fason
träs compläte, avec ses hauts et ses bas, grace
aux 16 volurnes des cahiers de procäs-verbal
du parti sacialiste de Morat qui recouvrent la
päriade de l919 ä 1989.
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pression brutale exercöe dans les grandes
villes par lb{rnäe, naß inspirö aussi par le
succäs des rövalutionnaires en Russie qui
pouvait apparaitre comme un madäle paur
le mouvement ouvrier de notre pays Toutefois,les grands conflits sociaux et les clivages
politiques de la fin de la guerre en Suisse ne
sont pas mentioitnes dans les proces-trerbaux du parti de iv4örat, celui de la premiäre
seance relate d'un tofi parfaitement neutre
cette röunion pour la fondation d'un parti
socialiste, ö laquelle ont participö quelque 40
hommes, au Cafö de la Poste (vraisemblable-
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ment le bätiment qui abrite aujourd'hui
dans la Grand-Rue de
tlorot),
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On peut ainsi disringuet dans l'hßtoke de
l'actuel PS Lac cinq grandes p€riodesj essor
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des premieres annöes (1919-1928), annöes
de dispute et de crise (1929-t 945), annöes de
lbpräs-guerrc ei de la haute conjoncture
(1946-t 97U, ötablissement en tant que pafti
moderne apräs l'rntroduction du suffrage fdminin (1971-2000), etot actuel suite a une
fusion o.u l,' mai 200A de quatre sections loca{es en une structure qui est ä la {ois section
de base ei parti de district. Alous ne tenons
pas compte en cela d'une activitd autour de
19A0, relevan[ peut-ätte plus, paLtr Morat, du
Grutli que du Parti socialiste et aü le mouvement ouvrier a su profiter a filtorat et ä
Chiätres de la proportionnelle existant däja
pout les elections cammunales.

Les membres Cu Parti et le Comitä, qui
avaient pour but de faire fonctionner l'organisotiait, traitaient les affaires du parti telles
qu'elles se prösentaient. Toutefots, ils oN dA,
dans les premiers mais d'existence du Parti
däjä, se p{ononcer sur la question fondamentale de !'adhösion au non des socialistes
suisse ä la 3, lnternatior"tale, nouvelle organtsatian communiste nöe du succäs de lo rdvolution russe. Peu tentäe par le madöle soviötique, la majoiltd des membres du parti
sulsse a rejetö dar"ts une votation a bulletin
secrct le principe de lbdhösbn (par l4 616
voix contre B71l). A irtlorat, le räsultat a ötö
encore plus clair,43 non contre 2 oui,

{J* X*ctrfl i*rc?f #srus e*r:c p*frrcr$e
ef;*rnr*ire e$e f 'fdrs f*r;"c
En 1919, suite a la greve gönörale, les conditions dtaient fa'torables ä un vaste mauvem€nt populaire, en röaction aux annäes de
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pönuile en Suisse durant la guerre, a la rö-
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plan electara[le Parti sacialiste de ivnrat a obtenu lors des dlections cammunales
de 1922 d'emblöe deux siäges au Conseil
cammunal (sur 9) et I I siäges au Conseil göndral (sur 5A). Un des deux ölus d l'exöcutff, le
typographe Fritz Kohler, a ensuite ötö röölu
le

"

-r L'"9

l95l , et I ,2 a/o en 1956, lexclusion des socialistes du Grand Conseil a continuö, sous une
prot€station croissante du parti, e.t il en aurait ötö de mäme en 1962 sans lbboutßsement d'un recaurs de drait public mend par
les socialistes du Lac et de la Singine avec le
soutien du parti cantona[ qui ätait aidä par
1

l'avocat Pierre Nordmann. Attaquant
camme anticonstitutionnelle le quorum de
I

J
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imposö par la loi dlectorale,l'action judi-

ciaire cantre l'Etat de Fribourg a menö au
succäs avec un arrät rendu le 28 mars 1962
par leTribunalfdddral, qui a recannu le droit
des socialistes du Lac d deux siäges sur la
base des d{ections cantonales de novembre
1961. Cet arret etant applicable avec effet
irnmödiat, Jakob Fürst a pu rdint(grer en mai
1962 le Grand Canseil avec ä ses cötös
Edouard Oumo{de Pensier. Et c'est avec
cette decisian de la plus haute instance judiciaire qu'a pris fin le quarum prohibitif de
't920
l5aio intraduit en
au b€nöfice du parti
dominant, au temps de Georges Python.

par
|adhäsbn de forces vives, tendance renfor
Un renouveau a ötö appartö dans le parti

cöe par

faccessbn de nouvelles catögories de
personnes, notamment les enseignants, qui
ant fourni une sörie de personnalitös qui en
remplaEant en pa{tie les auvriers et syndicalistes au travaiileurs des grandes rögies de la
Canfedöration ont marquö pout plusieurs
döcennies le caractäre du parti.

Autre fait important, l'introduction du droit
de vate des femmes a ögalement favoilsä la
participation de celles-ci aux discussions et
travaux du pa.rtisacialiste et a a.insiätd böndfique au Parti, märne si la base des älecteurs

et ilectrices socialisres s'esr dans les döbuts
montröe räticente face aux candidatures feminines, Tout de m€me, c'est une socialiste,
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üatont de

1959,

{€tie püg€ cl'un prac*s-'terbal teilu pür

Fmile Däcosterd {1925-2AA2}, ativrier cammunolet secrdtaire du PS l*orar, rapporce la riiscusslan menäe au
sujet du drait de vote des {emmes peu aprös le non dons
lG'/ardian papulaire du 'i,'fövrier t 959.

fiurten sclrrieb StadtarLreiter Emile Ddcosterd hunderte rron Protokollen. Hier die Diskussion im Rahmen einer Statutenrevision zum Thema Frauenstimmrecht kurz nach dessen Ablehnung
in derVolksabstimmung rrom i. Februar 1959.
Als Sekretär der 5P

f'institutrice Martha fr/iünger, qui en l983-84
a etö la premiäre femme a prdsider le Conseil
göneral de fvlorar. Maß malgrö la prise de
canscience croissanre de leurs droits par les
femmes, il a fallu environ 25 ans entre l'intro-

ductian du suffrage fäminin et lbccäs de la
premiäre femme ä la prösidence Cu parti socialiste de ftrtarat, avec Marie Theres Zbinden
en 1994, qui deux ans plus tard est devenue
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Die mit der Gründung der SP Murten am
28. Juii 1919 beginnende Geschichte der
Sozialdemokratischen Partei im Seebezirk
lässt sich auf Grund der im irlurtner Stadtarchiv aufbewahrten Protokollbucher der
SP Murten uber die Jahrzehnte recht gut
verfolgen, Jedenfalls für den Bezirkshauptort, denn das Leben der anderen Sektionen, die ebenfalls in der Fusion zur heuti-

gen

SP-Sektion

See

im Jahr 2000

aufgegangen sind, ist mit Ausnahme von
Kerzers nur spärlich, oder indirekt, dokurnentiert. Auch uber die Aktivitäten einer
«Arbeiterpärt€i» in Murten in den Jahren

um 1900 und die Person von Hermann

Bi-

schoff, Drucker, der damals für diese Partei
im Gemeinderat sass, weiss rnan nur wenig. Es gab aber offensichtlich doch eine

Organisationsform der Arbeiterschaft in
Murten, r,n,ie es auch in anderen Orten mit
einer industriellen Tätigkeit im Kanton der
Fall war, hier wohl ein Ableger des Grütli-

Walr§en Sää: Ail€ As"lh§eh zwe*
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Gemeimdsratssitxe
Die Grundung der sozialdemokratischen
Partei am 28. luli 1919 ist zweifellos im
Zuge einer starken Ber,nlegung im Sinne
der Sozialdemokratie zu sehen, die auf die
Kriegsjahre nrit der prekären Versorgungslage folgen musste. Das r,ruar ja achteinhalb
Monate nach dem Landesstreik vom November 19i B.
waren danrals auch die Jahre des Entstehens der 3. lnternationale, in Folge der
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erste Urabstimrnüng ihrer

Geschichte

durch, um die Mitglieder uber die Frage
des Beitritts der Partei zur 3.lnternationale,
also zum Modell des konrmunistischen
Rätesystems, entsclreiden zu lassen. Bei
dieser Abstimnrung zeigte sich die junge
Sektion Murten keineswegs angetan vom
sowjetischen Weltbild, sie verwarf nämlich
den Beitritt mit 43 Nein- gegen 2 "la-Stimffren. Murten gehörte dadurch zur l\1rehrheit der SP-Basis, die damals gesamtschweizerisch mit einer tVehrheit von
uber 6296 einen Weg der SP nach dern
Muster der russischen Revolutiolr aboelehnt hat.

An der Grundungsversarnmlung der

vereins.

Es

Oktober-Revolution in Russland, aus der
die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken entstand, Das Thema war fur die 5P
llurten gerade in den ersten Monaten ihres Bestehens brennend: Die Schweizerische SP führte im,,Spätsommer 1919 die

SP

ir/urteniäm 28. Juli lglgyvaren ca.40 Männer dab?i. Als Ortssektion sianden ihr clie
von der schweizerischen Partei, der SPS
angebotene lnfrastruktur und deren organisationelle Dienstleistungen zur VerfüEung. Dazu gehörten etvva ciie Vermittiung von politischen Referenten für die
Sektionsanlässe, und bald auch für den
Aufbau einer Arbeiterbibliothek und
dann noch in der Vermittlung eines grossen Fotoporträts von GewerkschaftsPatriarch Hermann Greulich das in einem
Parteilokal nicht fehlen durfte.

( u'ku''
ln den Gemeinde,rvahlen vonr März 1922
brachte es die junge Partei auf Anhieb auf
2 Gemeinderats- und I0 Generalr'atssitze

te knapp 10 Jahre lang Kohlers Gegen-

(von 9 resp,50), Als Gemelncieäte wurden
gewählt Alfred Kohly, Postbeanrter und
Fritz Kohler, Schriftsetzer, der dritte auf der
«Liste ourrriöre = Arberterliste» iryar Alfr"ed
Girard, ein französischsprachiger Uhrrnacher. Der aus der-r Wahlen hervorgegangene Murtner Gemeinderat bestand so neu
aus 5 Freisinnigen (-1),2 Sozialisten (+2)
und 2 Konservativen (Vorgängerpartei der

tion der SP urar bereits 1 930 auf sieben Sitze geschrunrpft und blieb bis 1946 auf
diesem niedrigen Stand; sie brachte es
aber I938 fur die Naclrfolge von Fritz Kohler doch auf einen Genreinderatssitz, der
dann an den von auswärts zugezogenen
Paul Pulver, «pensionierter Strassenbahn-
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Fur die Gestaltung des parteiinternen Le-

i:ens lrolte sich die Sektion auch vielfach
Sukkurs im Kanton Bern, nicht zuletzt aus
spraclrlichen Gründen, Bald arbertete dre
Sozialdenrokratische Partei Murten aktiv
anr Aufbau einer Sektion in Flamatt, vvo
rnit ihrer Unterstützung darrn tatsächlich
anr 1. Sept. 1928 die erste SP-Sektion im
Sensebezirk entstehen konnte. Ur"id auch
die Grundung der SP Kerzers am 'tr. Dezember 1934 iväre wohl nicht denkbar gevvesen ohne eine UnterstutzLlng der Murtner Genossen.
Der Ausbruch von Zank und ir4aclrtkämpfen innerhalb der Ortspartei ab l g30

brachte innert weniger iahre einen spurlraren Niedergang der SP Murten.Zur Lösung des - aus der Distanz gesehen ivegen einer Lappalie ausgebrochenen
Streits konnte auch eirre Vermittlung
durch die SP Schweiz nicht helfen. Nach
einem langlvierigen Machtkampf mit vielen Gehässigkeiten endete die Sache mit
dem Parteiausschluss im Jalrr ,1936 von
Gemeiirderat Fritz Kohler, der als Sekretär
oder Präsicient jahrelang eine leitende Figur der Partei ge\,vesen
Danach führ'"nrar.

-

spieler Konrad Stöckli, Briefträger, das
Präsidium der Partei, Die Generalratsfrak-

angestellter», gl,ng.
ffien juristlse hen F{amg:f b$s v*r
ffi u ne{esgerichE * utsgetra ger:
Erst 1946 bekam die SP wieder Oberhand,
dem rVtegatrend vom Kriegsende entsprechend stieg der Zahl der Mitglieder massiv. Auf kantonaler Ebene öffneten sich
Ende 1946 erstmals die Tore des Freiburger Grossen Rats für die SP. Deren 13-köpfige Delegation ur-nfasste dann fur 5 Jahre
auclr zr,vei Seebezirkler, nämlich Paul Pulrrer, und Jakcb Fürst, beides nrarkante Gestaiien der Partei, die als Gemeinderäte in
fiurten resp. Kerzers von der-r 30er'- bis
Ende der 60er-Jahre eine markarite Rolle
inr Gemeindewesen gespielt haben.

Mit der Wahl des angehenden Drogisten
Roland Roggen als neuer Parteipräsident
1946 verzeichnete die SP i\4urten eine
Wende, es kam zu einem rrachhaltigen
Aufschwung: ln den Gerneindev,rahlen
1946 brachte es die Liste der SP in Murren
auf 10 Sitze im Generalrat (+ 3), und diese
Zahl stieg auch in den folgenden Wahlerr
weiter, auch wurde i 950 fur die Partei die
\{tahl eines zvveilen SP-Gemeinderats
möglich. Ailerdings gingen '1950 die zyvei
Grossratssitze wieder verlorerr vvegen einer damals geltenden, der stärksten Partei
dienenden I50Ä-Hurde fur die Grossratslis-

ä ..
gl)
§

3
ten in den jeweiligen Wahlkreisen. Diese
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Bestimmung, ein Argernis sondergleichen
fur eine Partei, deren Wdhlsanteil regelmässig bei 12 oder 13 Prozen-t lag, wurde
erst i 962 aufgehoben, und zwar nach einern langwierigen Kampi den die Sp Murten mit Unterstützung der Kantonalpartei
fuhrte und der in einen Entscheid des

Bundesgerichts im Sinne der Sp-Be..,*V a schwerden mündete. lm Mai 1962 konn-

tit"s

ltqp so Jakob Fürst aus Kerzers undglä§u--aß; Dumont aus pensier für die volle
Legislatu r 1 962-1966 vereidigt werden.
Die 5P im Seebezirk beschränkte sich nicht
auf Murten, dessen Sektion über eine Iän-

gere Zeit von der 1934 gegründeten Sp
Kerzers überrundet wurde: Der Verkehrs-

knotenpunkt Kerzers zählte

in

den
60er-lahren doppelt so viele Sp-Mitglieder
wie Murten, und es gehörten 3 von 9 der

\(e n^'

dortigen Gemeinderäte der Sp an. Gleichzeitig etablierte sich die Partei auf Bezirksebene zunehmend als ein Akteur der politik, der durchaus auch mit anderen parteien
uber Wahlallianzen verhandeln konnte.
Ziemlich selbstsicher gegenüber der
sprachlichen Mehrheit in dei- Kantonalpartei zeigten sich die SP-Vertreter aus
Deutschfreiburg rnit der Forderung nach
einer besseren und zeitgerechteren lnformation der Pprtei in ihrer Sprache. So
diente in den-70er- und B0er-Jahren die
Zeitlupe, ein monatlich erscheinendes <<lnformationsbiatt fur Deutschfreiburg[- der
/qu y2
Deutschfreiburger SP als Parteiorgän. ln
diesem Blatt konnten die Aktivisten der Sp
Murten inrmer wieder ihre rnanchmal
für die Etablierten in Murten recht unbequeme - Sicht zu Themen aus der Region
zum Ausdruck bringen.

-

Bis 1979 erfolgte in der 5P Freiburg die Zahlung der Mitgliederbeiträge an den
Sekrionskassiel gegen Abgabe

von monatlichen Beitragsmarken, die ins Parteibuch einzukleben waren, lvilt dem zentralen
[inziehen durch
die Kantonalpartei wurde es nun auch mÖglich, die Beiträge entsprechend den finanziellen Verhältnissen
des
Einzelnen individuell festzulegen. (Dokumentation von der 5P Burgdorf zur Verfügung gestellt.)
tencaissement des catisotions

s'est fait longtemps selan le systdme des ddburs, avec le paiement en espdces des cotisations, les m€ntes pour ious les membres, qui ötaient quittancdes par le caissier de
seciion au moyen de 6mbres
mensuels d caller dans le livret du Parti. Le paiement centralisd des catisütions a dtd dd€idd par parti

baurgeais

rn

thoud.)

1979,

«

le

qui a aussi permis leur fixatian individuelle. {Dacumen{ation mise

d

socialiste fri-

disposition par le pSf1er
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Sektion Muntelier-Vul ly
Secffon M onti I i e r-V a t ty

Naell der Fr,rsian I apräs la fusion:

(gegr. 1994, fusioniert 2000)
Elisabeth Graf, Muntelier, und
Susanne Gilomen, Lugnorre.
(Co-Präsidium).

Präsidenten der §P See
Prdsident-e-s du P§ lae
Aus der Fusion von 2000 entstandene

Parteisektion)
Bezirkspartei §ee
Fdddratian du district du Lac

parti nö de la fusian

in den 60er-Jahren, zuerst informell,
entstanden
formäe dans les anndes 1960

Pierre-Alain Sydler

Jakob Fürst, Kerzers. Bis 12. März 1971,
Paul Werthmüller, Lehrer, Murten,
(Generalrat). 12. März 1971
22.lt{ärz 1974,

-

Bernhard Flühmann, Lehrer, Murten
223.1974 - I3. Januar 1977
Erich Schwab, Betriebswirtschafter,
13. Januar 1977 - für kurze Zeit.
Antoine Cochet, secrdtaire syndical,
Sugiez. 1978-80, puis:
R. Aebi, Wallenried.
Mitte der B0er-Jahre zwischen den
Sektionen alternierendes Präsidium,
Robert Pantillon, Morat (ddput6,
conseiller gdndral, 1 989-1 992.
El isabeth Graf-Berthold, 1 992-1 998.
Pierre-Alai n Syd ler, Kerzers,
998 bis 1, Mai 2000.

34

&

des 4 sectians

(Grossrat, Gemei nderat Kerzers)

Mai 2000 - 1. Mai 2042,
Co-Präsidium Christian Flütsch, Kerzers,
Wi rtschaftsi nformatiker (Ex-Gemeinderat)
/ Alexa nd rer§q$jea n, Mu rten, stud.
/vr. (Genera [at, Ve ilassu ng s rat)
/t1. Mai 2AAZ - 13. März 7444.
Alexandre Grandjea n, stud ./lic./ur.
(
I
13. März 2a04- 4. Okr. 2005.
Bernadette Hänni-Fischer, Juristin.
(Grossräti n, Genera rätin).
4. okr. 2005 -27, Mär22017.
Chantal Müller, Murten, Arain.
{Grossrätin, Generalrätin Murten)
seit 27. März 2017.
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f{sem Anlass wollte man den Delegierten
auch ein Erinnerungsgeschenk machen.
Für dieses Geschenk fiel die Wihi schliesslich * nach einigem Suchen nach der zundenden ldee - auf einen Aschenbecher,
«Nach einer Mitteilung einesVertreters der
hrlenalux namens Leuenberger soll
Preis pro Stuck auf ca. 70 Rp. kommen, Der
Präsident erhält die Ermächtigung des
Vorstandes, 50 Stück zu
Protokoilbuch 7, 25. Februa r

}l-e. ry'r "

der vorgesehene Kandidat nicht an\1esend war" So konnte erst an einer nächsten
Versamrnlung das neueVorstandsrnitglied

-

zukunftigerVizepräsident
werden,
r-rnd

- gewählt

der

Anders war es im Jahr 2017'. An dem Tag,
als an der Mitgliederversammlung die
Wahl einer neuen Präsidentin anstand,
weilte die unbestrittene Kandidatin in der
südlichen Hemisphäre. Trotz dieser Abwesenheit r,nrurde si'e glanzvoll gewählt und
ffiitte ileutseä'l
konnte auch in der FN-Ausgabe vom
Zeitlich parallel mit den Forderungen
nächsten Tag * Skype machts möglich Deutschfreiburgischen Arbeitsgemein- .{ gun naturlich ihre Vorstellungen uber ihr
schaft fur den Kanton beginnen schoni neues Amt der Öffentlichkeit mitteiien.
Ende der SOer-Jahre die deutschsprachi-\" u r r, \ ,1. ,\... F.', t.,.r
gen Sektionen Murten, Kerzers, Flamatt
Sr:x§-§t*är.
bald wird auch Düdingen dazu stossen
Er hat eigentlich unter der Fahne der FDP
gegen die mangelnde Berucksichtigung .jahrelang politisiert und v,;ar einmal auch
der sprachlichen Minderheit in den Mittei- Generalratspräsideni . Wenn er aber heute,
lungen der kantonalen Parteileitung ihren aus der Distanz, srch zurn Parteiwesen GeUnmut zu bekunden, Das ging schon
danken macht, konrmt dem früheren
Weile, bis die Deutschfreiburger zeitgieich [4urtner Lokalpolitiker aus seinen Jugendmit den \Alelschen informiert,r,rurden, aber jahren ganz besonders ein Bild in den
die sprachliche Minderheit wurde in
Sinn. Vor denr geistigen Auge erscheint
Partei doch zunehmend anerkannt,
ihm, wie seinerzeit im Berner Städtchen
a..i>
wachsende Selbstbewusstsein führte aber sein Onkel mit Stolz den Maibändel zum t;i.Jr-.\
,-i \:i
auch zur Schaffung des deutschsprachi- Tag der Arbeit trug. Die Art, wie sich der
gen von 1973 bis 1989 im Monatsrhyth- überzeugte Sozlaldenrokrat offen zur Ar- ,rt t:', .=
L
mus erschienenen lnformationsblatts
beiterpartä bekannte - obwohl diese in
5P «Zeitlup€», dle gleichzeitig als Parteior- den Nachkriegsjahren von rrielen nicht
gan diente und auch recht eigenwillig gerne gesehen wurde -, war fur den Nefuber das politische Leben in der Region fen ein markantes Erlebnis, an das er sich
auch pae.ll60 oder 70 Jahreni"immer noch *i *\
r', l.r
gut erinnert. Und das ihm auch Anlass I ilrir'-1

bestelien.»
1959

der

j

-

eine

der
das
der

berichtete.

t

gr*grr"*ssr*'t
An einer Parteirrersammlung die 5P Murll*t:

fs*rr"ae

seiei &"1*rsiick

ten im Jahr 1961

vrrar

eine Ersatzwahl in zu betrachten.

den Vorstand vorzunehmen, der Vorstand
hatte auch einen Kandidaten. Die Wahl
musste aber zurückgestellt 'yrlerden, y{eil

38t
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gibt, das ganze politische Leben, heute
ohne Parteibindung, rnit kritischem Biick

a1

\

bG"-,

*es ss*r*riisfes qufffer:f lei s##ffbe sff
slgrie de g:rofesf#fimr:
«Les conseillers camfi]unaux d'aujourd'hui

un bref instant Ce voir si la parale est dernandöe ; si ce n'est pls le cas, l'article est considdrö camme cdopte dans la version presentee.

font peut-ötre du meilleur travail que nous,
mais de notre temps, on ötatt plus politiques.» Conseiller cam{nunal ä it4arat de
1974 ö i 991, Martial Pittet suit encore at{entivernent la politique et ne craint pas de faire
la comparaison. Ce däbat farternent palitise,
atl en trouve un exemple dans l'äpreuve de
force qui a eu lieu en l9B2 au sein du Conseil
commLtnalfraichement ölu,lors de la söance
constitative de celui-ci. Forts du maintien de
leurs trois siäges sur g, les conseillers socialistes s'ötaient opposäs avec vöhemence ä
une rdpartition des dicastöres voulue par le
parti radica[ et aprös une discussion houleuse, que n'avait pas pu calme{ une interruption de söance avec repart de celle-ci du
samediau lundi. Finalement, ils a,taient manifestö leur dösaccord en quittant la söance
en cours de delibdration. Par une lettre ouverte au syndic Albert Engel, les conseillers
socialistes ont ensuite veille o diffuser largement les motifs de leur ire,
Röcits de l'intöressö et PV, val. 16

La m€thode est efficace, sans doute, mais..,

df*r f*s efu iffres
ll y a des debats plus passionnants, dans un
parlernent, que le traitement de routine d'un
räglement que personne ne conteste dans le
fond. Chargöe de diriger les däbats lors de
cette söance d'octobre 2010, la vice-prösidente Chantal t'tüller pouvait compier sut
l'attention des 45 membres prösents du
Conseil gönöral de ltlorat pou r I'adoption, article par article, du räElement examine. Pour
irettrc en discussion les articles l'un apräs
l'eLttre, elle en annonce le nuntera et attend
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ä un moment dannd, les chiffres ainsi ögrenös dans le silence de la salle font röagir filarino, conseiller gänöral sacialiste, qui arrive
au terme de sa ';derniöre lägislature. D'une
forte voix qui ferait penser ä un habituö des
lotos, depuis les rangs socialistes, il lance
alors do.ns {a salle:«Carton!»
Souvenir de söance AG
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Eltt au Conseil gäneral de lvlorat en tgBt,
Francis i,Aoret a eu lbccasion de mettrc en
euvrc les idäes qu'il avait sur le fonctionnement du Parleinen{ Ce ville lorsqu'il a accödä
ä la prösidente en avril 1991. tlne des prerntöres rnesu{es qu'il a introduttes lors de son
accession au «perchoir» a ete de reorganiser

|appeldes membres du Conseilau döbut des
söance; Celui-ci s'est fait depuis lors selon
l'ordre alphabetique des dlu-e-s, * alors que
jusque4a la liste commenEait par lbnsemble
du groupe radical (qui a perdu la majaritö
absolue precisäment en cette Gnnöe 1g9t),
suivi des autres partis. tautre nouveautä qu'il
a introduite alors a ötö de faire tenir desarinais les söances du Conseil genöral sans
qu'un sergent de ville ne doive y ossister, en
uniforme, faisant fonctiorr d'huissier, mais
fi'eylnt rien d'autre a faire que detre la durant les 2, 3 ou 4 heures des dölibörutions.
Heinz Kaufmann et Antan Krattinger lui en
ont öft parttculiörement reconnaissants.
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