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Jungsozialisten streben zwei Prozent an
Mit drei Kandidatinnen und vier Kandidaten steigen die Jungsozialisten des Kantons Freiburg ins Rennen um den Nationalrat. Gestern
hat die Jungpartei ihre Kandidatur präsentiert und auch gleich ihre Ziele definiert. Sie möchte einenWähleranteil von zwei Prozent erreichen.

URS HAENNI

FREIBURG Den ganzen Kanton
vertreten, einen hohen Frau-
enanteil aufweisen, verschie-
dene schulische und berufli-
che Hintergründe vereinen:
Dies waren die Vorgaben, die
sich die Jungsozialisten beim
Zusammenstellen einer Liste

für die Nationalratswahlen ge-
setzt hatten, und diese haben
sie auch im Grossen und Gan-
zen eingehalten. Die Jungpar-
tei steigt mit drei Frauen und
vier Männern ins Rennen, die
Kandidatinnen und Kandida-
ten haben ein Durchschnitts-
alter von 22 Jahren, sind
Beamte, Künstler und Kultur-
manager, Studenten und poli-
tischer Berater. Einzig die geo-
grafische Verteilung ist nicht
perfekt: Drei der sieben An-
wärter auf einen Parlaments-
sitz kommen aus dem Saane-

bezirk, niemand hingegen aus
dem Glane- und Vivisbachbe-
zirk (siehe Kasten).
Die Jungsozialisten um ihre

Präsidentin Mélanie Correias
haben ihre Liste gestern den
Medien vorgestellt und zeigten
sich ambitioniert. «Wir wollen
unseren Wähleranteil vom
letzten Mal mehr als verdop-
peln und zwei Prozent errei-
chen», sagte Simon Zurich,
ehemaliger Juso-Präsident und
einziger Kandidat, der bereits
eine eigene Familie hat. Mit 90
Mitgliedern sei die Junge SP
zwar zahlenmässig nicht die
stärkste unter den Jungpartei-
en, dafür aber die erste und ak-
tivste imKanton, so Zurich.
Dass die Jungsozialisten ak-

tiv sind, illustrierten sie an-
hand politischer Projekte, die
sie am Laufen haben. Am Frei-
tag wird der Grosse Rat gleich
über drei Motionen der Jung-
sozialisten beraten, die sich al-
lesamt um die Unterstützung
der Berufsausbildung und der
Lehrlingedrehen. Zudemsam-
meln die Jungsozialisten gera-
de Unterschriften für eine
Volksinitiative zu mehr Trans-
parenz bei der Finanzierung
von Parteien und Abstim-
mungskampagnen. Dies sind
auch zwei der Themen, die den

Jungsozialisten im Wahlkampf
wichtig sind. Daneben setzen
sie sich für verbesserte Bedin-
gungen für Mieter und für eine
bessere Durchmischung von
Wohnraum ein. Schliesslich
will die Freiburger Juso für ver-

folgte Personen einen Schutz-
status einführen lassen, unter
dem provisorisch aufgenom-
mene Personen in der Schweiz
auch arbeiten dürften. Zumin-
dest bei der Transparenz ge-
hen die Jungsozialistenmit gu-

tem Beispiel voran: Sie hätten
für den Wahlkampf 4500 Fran-
ken zur Verfügung, 3000 von
der Mutterpartei und 1500
Franken aus eigenen Beiträ-
gen, erklärte PräsidentinMéla-
nie Correias.

E I D G E N Ö S S I S C H E
WAHLEN

2015

Sie wollen nach Bern: (v.l.) Noah Luc Fasel, Mélanie Correias, Simon Zurich, Michelle Stirnimann,
Elsa Piller und Grégoire Kubski. Es fehlt: Matthieu Loup. Bild Charly Rappo

Brustkrebs-Früherkennung zeigtWirkung
Seit 2004 bietet der Kanton Freiburg Frauen ab 50 eine systematische Früherkennung von Brustkrebs an. Dank dieserMammografien
konnten Radiologen in 534 Fällen Brustkrebs diagnostizieren und so etwa 40 Leben retten. Bald ist die Untersuchung auch in Tafers möglich.

REGULA BUR

Von Weitem brauchte es
schon zwei, drei Blicke, um zu
erkennen, was da gestern vor
dem Schauspielhaus Equilibre
in Freiburg lag: Es war ein
grosses, begehbares Modell
einer weiblichen Brust. Aufge-
stellt hatte es die Krebsliga
Freiburg. Damitmachte sie auf
die systematische Brustkrebs-
Früherkennung aufmerksam,
die der Kanton Freiburg Frau-
en ab 50 Jahren seit 2004 an-
bietet.

40 Leben gerettet
Etwa 175000 Einladungen

hat die Krebsliga in den letzten
zehn Jahren verschickt; Ende
dieses Jahres werden gut 20
Radiologen nahezu 100000
Mammografieaufnahmen aus-
gewertet haben. «Wir können
mit Stolz auf die letzten zehn
Jahre zurückblicken», sagte
Stefan Zimmermann, Onkolo-
ge und verantwortlicher Arzt
des Früherkennungszentrums,
gestern vor denMedien. So sei-
en zwischen 2004 und 2014
insgesamt 534 Brustkrebsfälle
diagnostiziert worden. Dies
bedeute die Rettung von etwa
vierzig Leben.
Es sei vor gut zehn Jahren

nicht einfach gewesen, ein sol-
ches Programm durchzubrin-
gen, sagte Gesundheitsdirek-
torin Anne-Claude Demierre
(SP). Auch habe der Kanton
mit 479000 Franken im ver-
gangenen Jahr eine beträchtli-
che Summe investiert. Die
Zahlen zeigten jedoch, dass es
sich lohne. So fielen nicht nur
die geretteten Leben ins Ge-
wicht, sondern auch diejeni-
gen Frauen, bei denen dank
der frühen Erkennung eine
schonendere Therapie mög-
lich sei. Auch seien weniger

Mastektomien, also vollständi-
ge Brustentfernungen, nötig.
Wichtig bei dem Programm,

das in 13 anderen Kantonen –
darunter alle Westschweizer
Kantone – ein Pendant hat, ist
laut Anne-Claude Demierre
auch dessen sozialer Charak-
ter. Von den 180,75 Franken,
die eine Mammografie kostet,
müssen die Frauen lediglich
eine Summe von 18,10 Fran-
ken übernehmen. «Damit ist
die Untersuchung für Frauen

aus allen Bevölkerungsschich-
ten zugänglich.»

Bald auch in Tafers
Trotz der positiven Bilanz:

Verbesserungsmöglichkeiten
gebe es noch in einigen Berei-
chen, sagt Stefan Zimmer-
mann. Während im vergange-
nen Jahr 62 Prozent der einge-
ladenen Frauen der franzö-
sischsprachigen Bezirke an der
Früherkennung teilgenom-
men haben, waren es in den

deutschsprachigen Bezirken
lediglich 42,3 Prozent. Deshalb
sei geplant, in den nächsten
Monaten auch im Spital Tafers
ein entsprechendes Angebot
aufzubauen. «Wir werden bald
genauer informieren.»
Weitere Fortschritte erhofft

sich Zimmermann bei den
Untersuchungsmethoden. Bis-
lang sei die Mammografie die
einzige Methode, die nach-
weislich in der Lage sei, die
Brustkrebssterblichkeit zu re-

duzieren. «Das perfekte Werk-
zeug ist sie aber nicht.» Vor al-
lem in Bezug auf Sensitivität
und Spezifizität habe sie ihre
Grenzen. Dies kann dazu füh-
ren, dass trotz einer unauffälli-
gen Mammografie Krebs vor-
liegt, oder dass sich ein auffäl-
liger Befund erst nach weite-
ren Abklärungen als unschäd-
lich erweist. Letzteres ist bei
fünf bis zehn Prozent der
Mammografien der Fall.
Die derzeitigen Forschungs-

schwerpunkte konzentrierten
sich deshalb auf die Verbesse-
rung der Bildgebung. «Stolper-
stein bleiben aber die hohen
Kosten solcher Verfahren», so
Zimmermann.
Auch werde geforscht, in-

wiefern weitere Risikofaktoren
bestimmt werden könnten.
Denn für die systematischen
Tests sei zurzeit das Alter der
einzige Risikofaktor. «Bis jetzt
gibt es aber noch keine zählba-
ren Resultate.»

Besucherinnen sehen sich im begehbaren Brustmodell mögliche Anomalien an. Bild Alain Wicht

B rustkrebs ist die häu-
figste Krebsart bei
Frauen. Pro Jahr wer-

den in der Schweiz rund 6000
neue Fälle gemeldet, rund
1300 Frauen sterben pro Jahr
andenFolgendesKrebses. In
Freiburg gibt es jährlich rund
200 neue Meldungen, bei
rund 30 Frauen führt der
Krebs zum Tod. 80 Prozent
der Fälle treten bei Frauen
über 50 auf. Um bereits klei-
ne, nicht spürbare Tumore
zu erkennen, können Frauen
ab 50 im Kanton Freiburg im
Rahmen des Brustkrebs-
Früherkennungsprogramms
für knapp 20 Franken alle
zwei Jahre eine Mammogra-
fie machen lassen. Dies ist
eine spezielle Röntgenauf-
nahme der Brust. Stellen die
Radiologen Auffälligkeiten
fest, sollte die Patientin zu-
sätzliche Abklärungen vor-
nehmen lassen. In den meis-
ten Fällen handelt es sich um
gutartige Veränderungen.
Nur in 0,5 bis 1 Prozent der
Mammografien wird Brust-
krebs diagnostiziert. rb

Brustkrebs:
Rund 6000 neue
Fälle pro Jahr

Namen
Die sieben Anwärter
der Jungsozialisten
Die Freiburger Jungsozialis-
ten haben gestern folgende
sieben Kandidaturen für
einen Nationalratssitz be-
kannt gegeben: Grégoire
Kubski (Morlon, Greyerzbe-
zirk), 24-jährig, Sachbearbei-
ter beim Staatssekretariat
für Migration; Elsa Piller
(Rueyres-St-Laurent/Saane-
bezirk), 25-jährig, Handels-
angestellte beim Théâtre des
Osses, Anwärterin auf ein
Diplom in Kulturmanage-
ment; Simon Zurich (Frei-
burg), 25-jährig, Mitarbeiter
bei Nationalrat Jean-François
Steiert und Berater bei der
Elternvereinigung, ehemali-
ger Juso-Präsident;Mélanie
Correias (Lully/Broyebezirk),
18-jährig, Gymnasiastin, Prä-
sidentin Juso Freiburg; Noah
Luc Fasel (St. Ursen), 18-jäh-
rig, Gymnasiast;Michelle
Stirnimann (Kerzers), 22-jäh-
rig, Geografie-Studentin;
Matthieu Loup (Marly), 24-
jährig, Generalrat, Jus-Stu-
dent, derzeit im Austausch-
semester in Lissabon. uh


