
TEXTE FRANÇAIS A LA SUITE DU TEXTE ALLEMAND 
 

          

 

 
 

 

S o z i a l d e m o k r a t i s c h e   P a r t e i   P a r t i   s o c i a l i s t e 
S e e b e z i r k   -   D i s t r i c t   d u   L a c    

 
 
 

 
 

STELLUNGNAHME  
der SP See zu den Abstimmungen und zur Wahl vom 4. März 2018 

 
 
 
Eidg. und kantonale Volksabstimmungen vom 4. März 2018 
Die Stimm- und Wahlempfehlungen der SP See 
 
Die SP See hat bereits Anfang Februar in einem Communiqué die Gründe für ein 
NEIN zur zerstörerischen «No-Billag»-Initiative dargelegt, es werden im Folgenden 
noch kurz die Empfehlungen der Bezirkspartei zum Urnengang vom 4 März 
stichwortartig präsentiert. Diese lauten gleich wie die am 8. Februar beschlossenen 
Parolen der SP Freiburg. 
 
Als zweite eidgenössische Vorlage ist der Bundesbeschluss über die neue 
Finanzordnung 2021 für die SP See unbestritten, direkte Bundesssteuer und 
Mehrwertsteuer stellen ja eine für das Funktionieren der Eidgenossenschaft 
lebenswichtige Finanzierungsquelle. Bei ihrem klaren JA zur Vorlage bedauert die 
Partei allerdings, dass diese Abstimmung überhaupt stattfinden muss. Sie würde es 
für richtig halten, diese gesetzliche Grundlage ohne zeitliche Limitierung in der 
Verfassung zu verankern.  
 
Zur kantonalen Verfassungsinitiative der Juso für «Transparenz bei der Finanzierung 
der Politik» – der Titel ist selbsterklärend –, sagt die SP See JA und hofft, dass nicht 
nur dieser Vorlage Erfolg beschieden sein wird, sondern in absehbarer Zeit auch der 
Initiative der SP Schweiz mit gleicher Zielsetzung. 
 
Beim Verpflichtungskredit in der Höhe von knapp 40 Mio. für die Sanierung und den 
Ausbau des Kollegiums Heilig Kreuz in Freiburg empfiehlt die SP See das JA, die 
Notwendigkeit einer Modernisierung der Anlagen aus Gründen der Sicherheit und 
der Energiesanierung sowie der geplanten Kapazitätserweiterung lässt die Investition 
in die Schulbauten als absolut gerechtfertigt erscheinen.  
 
Schliesslich unterstützt die SP See für die am 4. März anfallende Staatsratsergän-
zungswahl die Kandidatur der SP-Nationalrätin Valérie Piller Carrard, aus deren 
politischen Laufbahn sie die besten Erfolgschancen für einen Erhalt des politischen 
Gleichgewichts wie auch des Gleichgewichts zwischen Männern und Frauen im 





Staatsrat erkennt. Nach diesem Prinzip wird sie auch ihre Position für den zu 
erwartenden zweiten Wahlgang festlegen. 
 

* 
 
Im Sinne des Schwerpunktes, den die SP See in der Abstimmungskampagne auf 
eine sachliche Beurteilung der so genannten No-Billag-Initiative legt, sowie auf die 
Konsequenzen, die eine Annahme hätte, organisiert die Partei am Dienstag 
20. Februar im Rathaussaal Murten einen öffentlichen Diskussionsabend, zu dem 
im Gespräch mit zwei Politikerinnen das Thema unter all seinen Aspekten, mitsamt 
den Vor- und Nachteilen der jetzigen Medienordnung beleuchtet werden kann. Mit 
der Anwesenheit der zwei Nationalrätinnen Ursula Schneider Schüttel und Valérie 
Piller Carrard auf dem Podium wird der Zweisprachigkeit des Publikums Rechnung 
getragen. 
 
 
Murten, 16. Februar 2018 
 
Vorstand der SP See 
 
 
 
  


