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Der Countdown läuft: Kurz vor den Wahlen veranschaulichen die FN in einer Serie von Smartvote-Grafiken,
wo die Ständeratskandidaten politisch stehen. Doch der Blick auf deren Standpunkt lohnt sich auch im wörtlichen Sinn:
Welche Schuhe trägt welcher Kandidat? Diese Frage gilt es im Foto-Rätsel zu lösen.

Da stehen die Ständeratskandidaten

Zeigt her Eure Füsse, zeigt her Eure Schuh’
NICOLE JEGERLEHNER (TEXT)
UND CORINNE AEBERHARD (BILDER)

S

echs Männer wollen für den
Kanton Freiburg in den Ständerat einziehen. Sechs Politiker in
dunklen Anzügen und schwarzen
Schuhen. Der eine ist ein gestandener Ständerat, der andere Nationalrat, ein weiterer Staatsrat, zwei sitzen
im Freiburger Grossrat, einer besetzt
noch kein politisches Amt. Einer ist
....

Chirurg, einer Betriebsökonom, der
dritte ist diplomierter Ingenieur Agronom, zwei sind Juristen, und der
jüngste hat eben gerade sein JuraStudium begonnen.

Eines haben die sechs nebst den
schwarzen Schuhen und der Ambition auf einen der zwei Ständeratssitze gemeinsam: Sie versichern ihren
potenziellen Wählerinnen und Wählern, dass sie ihre Wahlversprechen

nicht mit den Füssen treten werden,
sollten sie am 18. Oktober in die kleine Kammer gewählt werden. Doch
Wahlkampagnen und das Ränkeschmieden im Alltag sind zwei verschiedene Paar Schuhe; welcher
Schuster auch im Ständerat bei seinen Leisten bleiben wird, zeigt sich
erst nach den Wahlen. Manch einer
hat im Parlament schon kalte Füsse
gekriegt und am Schluss nicht sein
Wahlversprechen umgesetzt, son-

dern sich auf einen Deal mit einer
anderen Partei eingelassen.

Doch wollen wir hier niemandem
etwas in die Schuhe schieben. Die
sechs Politiker treten mit hehren Absichten an; alle wollen sie nur das
Beste für den Kanton Freiburg, auch
wenn jeder etwas anderes darunter
versteht. So verschieden diese Ansichten sind, so verschieden sind
auch die Schuhe der sechs Stände-

ratskandidaten: Der eine hat feine,
glänzende Schühchen, der andere
bodenständige Treter. Die einen sind
spiegelblank gewienert, die anderen
sind schon etwas abgewetzt. Der eine
steht in seinen feinen Schuhen lässig
cool mit überschlagenen Füssen da,
der andere steht mit beiden Stiefeletten fest auf dem Boden. Doch wem
gehört welcher Schuh?
Raten Sie mit: Auf www.freiburgernachrichten.ch/schuhe

