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Das Jahr fing mit unserer Jahresversammlung und der Podiumsdiskussion über die «No 
Billag-Initiative» an. Eingeladen waren die Nationalrätinnen Ursula Schneider Schüttel 
und Valérie Piller-Carrard, damals auch Staatsratskandidatin. Glücklicherweise wurde 
die Initiative bachab geschickt, die Transparenz-Initiative der JUSO Fribourg 
erfreulicherweise angenommen genauso wie der Kredit zum Ausbau und Sanierung des 
Kollegium Heilig Kreuz. Die Staatsratsersatzwahlen hatten keinen guten Ausgang. Der 
linke Frauensitz ging an einen bürgerlichen Mann verloren.  

Le comité d’organisation s’est réuni régulièrement durant le printemps pour concrétiser 
notre année de centenaire. Quel travail ! Je tiens à remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées dans l’organisation et la réalisation de ce projet. Nous avons aussi 
communiqué des recommandations de vote. En juin, nous devions décider sur l’initiative 
« monnaie pleine » et la nouvelle loi sur les jeux d’argent : Nous allons voir si cette loi qui 
a été acceptée aura l’effet souhaité. Ce même dimanche le peuple du canton de 
Fribourg a dit oui à l'assainissement et de la restructuration de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg. 

Der Herbst war gleichzeitig der Beginn unseres Jubiläumsjahr 2019: Anfangs November 
hielten wir eine Pressekonferenz ab. Es erschienen in den FN und im Murtenbieter gute 
und ausführliche Artikel darüber - auch aus der französisch-sprechenden Ecke (La 
Liberté). Am Martinsmarkt, immer ein fixer Punkt in unserem Kalender, konnten wir auch 
auf der Strasse «unser» Jubiläumsjahr lancieren. Auf eidgenössischer Ebene fanden die 
Abstimmungen zum Referendum gegen das Gesetz zur Überwachung der Versicherten 
(Ja), die «Selbstbestimmungsinitiative» (Nein) sowie die «Hornkuh-Initiative» (Nein) statt.  

Un sujet clé dans le Lac était depuis le printemps de l’année est la restriction du temps 

d’ouverture de la Permanence à Meyriez. La raison était claire : le manque de médecins. 

La grande crainte de la population était par contre que l’on veuille petit à petit réduire 

l’offre hospitalière et à la fin fermer la Permanence. Cela a été clairement nié, le sujet n’a 

pas été discuté. Le PS du Lac va continuer à veiller à ce que la Permanence garde ses 

portes ouvertes pour les patientes et patients du Lac. Ce d’autant plus qu’il y a un 

manque sensible de médecins généralistes dans la région et que la Permanence doit 

assumer aussi un rôle de prestataire pour les soins de base.  

Allgemein war 2018 ein Jahr, das in der Kantonalpartei grosse Diskussionen ausgelöst 
hat. Nicht nur die Staatsratsersatzwahl auch die kantonale Steuerreform zeigt aktuell, 
dass nicht alle gleicher Meinung sind. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin in 
konstruktiven, objektiven und offenen Gesprächen eine Mehrheit finden. Entscheidungen 
über Strategien müssen getroffen und getragen werden, was aber nicht bedeutet, dass 
die anderen Meinungen nicht auch Gehör finden dürfen und sollen.  

Ich freue mich auf ein besonderes Jahr 2019, in dem unsere Bezirkspartei das 100-Jahr 
Jubiläum feiert. Infos zu den Anlässen sind in unserer Broschüre oder auf unserer 
Homepage (www.sp-see.ch) zu finden. Zusätzlich ist heuer auch Wahljahr. Wir werden 
alles daransetzen, dass unsere Seebezirks-Vertreterin Ursula Schneider Schüttel für 
weitere vier Jahre in Bern unsere Werte vertritt: Für alle statt für wenige! 
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