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VON ANTON BRUNI

Bruno Boschung präsidiert bis 
Ende dieses Jahres den Freiburger 
Grossen Rat. Mit der Initiative 
für die Gründung eines Gross-
ratschors und der Führung jeder 
zweiten Session in deutscher  
Sprache setzte er neue Akzente.

Bruno Boschung, wie ist für Sie das Amts
jahr ganz grundsätzlich verlaufen?
Sehr gut. Es hat mir sehr viel Freude be-
reitet und ich lernte viel. Phasenweise  
war es doch anstrengend. Es ist eine be-
sondere Herausforderung, wenn man 
das kantonale Parlament im ersten Jahr 
einer neuen Legislaturperiode präsidie-
ren darf. Es gibt viele neue Gesichter, 
Kommissionen werden neu bestellt und 
die Fraktionen neu gebildet. Es ist ein 
Jahr des Zusammenfindens, und der Prä-
sident spielt eine wichtige Rolle.

Sie haben mit Ihrer Initiative, mit dem 
Lied von Grossrat Philippe Savoy, die 
Grossrätinnen und Grossräte zum Singen 
gebracht. Welche Idee stand dahinter? 
Die Idee ist spontan am Grossratsausflug 
entstanden. Beim Mittagessen, in guter 
Stimmung, haben wir – unter der Leitung 
von Philippe Savoy – spontan Freiburger 
Volkslieder gesungen. Das tönte sehr gut. 
Ich brachte die Idee für die Gründung ei-
nes Grossratschores ein. Philippe Savoy, 
der den Chor St. Michael leitet, machte 
sofort Nägel mit Köpfen. Er komponierte 
das Lied «Entre nous, pour les autres» / 
«Unter uns für die anderen», mit franzö-
sischem, deutschem und Patois-Text. Der 
sonst meist etwas starre und manchmal 
auch etwas gehässige Ratsalltag sollte 
damit aufgelockert werden. Mit diesem 
Chor und mit der für uns komponierten 
Hymne ist dies gut gelungen.

Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich 
zusätzliche zeitliche Belastung gemacht?
Das Grossratspräsidium entspricht etwa  
einem 50- bis 60-Prozent-Pensum auf 
das ganze Jahr gerechnet. Es gab Pha-
sen, zum Beispiel während der Schul-
ferien, in denen es ruhiger war, aber es 
gab auch Monate, in denen ich sieben Ta-

ge in der Woche, oft mehrere Male pro 
Tag, für den Grossen Rat unterwegs war. 
Das Amt kann schlichtweg nicht neben-
bei bewältigt werden. In einem Ange-
stelltenverhältnis, wie ich es bin, braucht 
es einen Arbeitgeber, der bereit ist, die-
sen Freiraum zu gewähren. Ich habe mit 
der Basler Versicherung dieses Glück.

An wie viele Anlässe wurden Sie  
eingeladen oder mussten Sie amtsbedingt 
besuchen?
Bis Ende September waren es – ohne die 
Sessionen – rund 210 Anlässe, an wel-
chen ich im Kanton präsent war. Bis  
Ende Jahr werde ich wohl den üblichen 

Schnitt von rund 280 Anlässen errei-
chen. Davon sind etwa die Hälfte mit An-
sprachen und Reden. Das braucht zu-
sätzlich Zeit. Ich nehme mir jeweils vor, 
den Menschen eine individuelle Bot-
schaft zu übermitteln. Sie sollen spüren, 
dass ich mich als Grossratspräsident zu-
vor mit ihrer Institution und mit ihren 
Anliegen auseinandergesetzt habe. 

Welcher Anlass ist für Sie im Rückblick der 
denkwürdigste?
Mir haben alle Anlässe viel Freude be-
reitet. Die Menschen schätzen es, wenn 
sich der Grossratspräsident die Mühe 
nimmt, sie zu besuchen und auch Wor-
te des Dankes und der Anerkennung 
überbringt. Einen Anlass muss ich er-
wähnen. Ich ging an eine schweizeri-
sche Delegiertenversammlung in Bulle.  
Auch Alt-Bundesrat Adolf Ogi war als 
Ehrengast und Redner eingeladen. Ich 
durfte mit ihm am selben Tisch sitzen. 
Wir hatten eine so spannende Diskus-
sion, dass Adolf Ogi fast seinen Zug ver-
passt hätte. Am Schluss schenkte er mit 
sein Buch «Der Dölf Ogi» mit einer per-
sönlichen Widmung. 

Gab es auch sonst Überraschungen?
Es gab natürlich lustige Ereignisse. Ich 
war an einen Jubiläumsanlass der Frei-
burger Alpwirtschaft, also der Frei-
burger Sennen, auf der Alp Vounetz in 
Charmey eingeladen. Im Vorfeld sprach 
niemand davon, dass ich eine Rede hal-
ten sollte. In der Gondel fragte mich Na-
tionalrat  Jacques Bourgeois, ob ich, wie 
er, auch keine Rede zu halten habe, was 
ich bestätigte. Wir fuhren entspannt 
nach oben. Als sich die Gondeltüre öffne-
te, hiess es: Du, Bruno, sprichst als Zwei-
ter und du,  Jacques, als Dritter. Obwohl 
wir nicht vorbereitet waren, kamen wir 
beide gut an. Fazit: Manchmal ist es gar 
nicht so schlecht, wenn man vom Herzen 
abliest, und nicht von einem Spickzettel!

Die Arbeit rund um das Ratspräsidium ist 
komplex. Welches sind die wichtigsten 
Aspekte?
Ganz wichtig ist, zu jeder Zeit den Über-
blick über die laufenden Ratsgeschäfte  
zu haben. Das beginnt mit dem Verab-
schieden des Sessionsprogramms im 
Büro bis hin zur Leitung der Debatten 
im Rat. Auch den Verlauf der Debatten 
sollte man im Vorfeld einschätzen kön-
nen. Dies bedingt eine gewisse Vorberei-
tungszeit, was sich dann aber lohnt. Es 
braucht einen guten Draht zu den Frak-
tionspräsidenten. Sie haben eine wichti-
ge Führungsaufgabe im Grossen Rat.

Erlebten Sie im Verlaufe der Sessions
sitzungen auch schwierige Momente?
Schwierige eigentlich nicht. Aber oft 
braucht es schon sehr viel Geduld, wenn 
die Debatten zu einem einzigen Geset-
zesartikel nicht enden wollen und da-
durch das ganze Programm in Schiefla-
ge gerät. Aber das ist unsere Demokratie 
und jeder Grossrat und jede Grossrätin 
hat nun einmal das Recht – ich möchte 
sogar sagen die Pflicht –, sich im Rat zu 
äussern. Wir sind ja schliesslich ein Par-
lament, und das kommt von parlare …

Welches politische Geschäft hat Sie  
besonders beansprucht?
Es war zweifelsohne der Antrag des Ge-
neralstaatsanwaltes für die Aufhebung 
der Immunität von Staatsrätin Marie 

Garnier. Als Präsident konnte ich mich 
nicht in die inhaltliche Debatte ein-
mischen, das war Sache der Spezialkom-
mission und der Fraktionen. Aber ich 
war stark gefordert, darüber zu wachen, 
dass dieses sensible Geschäft gut vorbe-
reitet ist und abgehandelt werden kann, 
wie es das Gesetz verlangt. Das war be-
sonders am Schluss etwas aufreibend 
und brauchte Entscheide und Klarstel-
lungen meinerseits. Dies, weil einige im 
Rat den Eindruck hatten, dass der Pro-
zess nicht fair verlaufen sei. Glücklicher-
weise ist dann alles gut verlaufen, und  
alle Grossrätinnen und Grossräte hatten 
am Tag selbst alle Informationen und 
waren in der Lage, einen Entscheid zu 
treffen.

Erstmals wurde damit die Immunität  
eines Staatsratsmitglieds aufgehoben. 
Was denken Sie darüber? Wie haben Sie 
dieses Ereignis erlebt?
Wie schon gesagt, waren die Spannung 
und die Nervosität sehr spürbar. Inhalt-
lich möchte ich mich persönlich dazu  
nicht äussern. Das Resultat war aber 
denkbar knapp, obwohl die vorberatende 

Spezialkommission ein klares Verdikt für 
die Aufhebung herausgegeben hatte. Ich 
denke, dass dies mit dem noch vor der De-
batte von Marie Garnier angekündigten 
Rücktritt zu tun hat. Einige Grossrätinnen 
und Grossräte sind wegen des Rücktrittes 
wohl von einem eher überzeugten Ja auf 
ein Nein umgeschwenkt. 

Zu Beginn Ihrer Amtszeit sagten Sie, dass 
Sie in den Sessionssitzungen der Zwei
sprachigkeit mehr Raum geben wollen.  
Ist das gelungen?
Ich denke ja. Schon allein der Umstand, 
dass ich jede zweite Session zu 100 Pro-
zent auf Deutsch geführt habe, war si-

cher ein Zeichen für die Zweisprachig-
keit. Aber es waren auch die Auftritte 
an den Anlässen, an denen ich in prak-
tisch allen Reden und Ansprachen einen 
Teil in Deutsch gesprochen habe. Das ist 
durchwegs gut angekommen. Ich mach-
te die Erfahrung, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger im Kanton Freiburg stolz auf 
die Zweisprachigkeit sind, auch die Wel-
schen. Obwohl sie natürlich viel mehr 
Mühe haben, deutsch zu sprechen, als 
wir Deutschfreiburger französisch. 

Wie verlief die Zusammenarbeit mit dem 
Büro des Grossen Rates?
Sehr gut. Wir hatten in diesem wichtigen 
Führungsgremium eine gute und kon-
struktive Zusammenarbeit. Besonders 
auch mit der ausgezeichneten Unterstüt-
zung durch das Generalsekretariat. Die-
ses Team, unter der Leitung von Mireille 
Hayoz, leistet eine hervorragende Arbeit.

Wie beurteilen Sie die Arbeit des Büros? 
Was ist dessen Auftrag?
Wie gesagt, werden im Büro wichtige 
Entscheide für den Ratsbetrieb getrof-
fen. Es sind vor allem die laufenden Ge-
schäfte, die Planung der Ratstätigkeit, 
hier besonders die Traktandenliste für 
die Sessionen. Und es werden auch die 
Kommissionen und deren Präsidieren-
de ernannt. 

Was für einen Ratschlag geben Sie Ihrem 
Nachfolger?
Das ist immer etwas heikel mit Ratschlä-
gen, denn jeder macht es ja, wie es sei-
nem Temperament und seinem Charak-
ter entspricht. Eines wäre sicher wün-
schenswert: Ab und zu eine Prise Humor 
schadet nie und hilft, den Ratsbetrieb 
aufzulockern. Das tut manchmal gut.

Welche Bilanz ziehen Sie ganz persönlich 
nach diesem intensiven Arbeitsjahr?
Eine durchwegs positive Bilanz. Es hat 
mir so grosse Freude bereitet, dass ich am 
liebsten noch ein Jahr anhängen würde, 
was aber leider nicht geht. Aber Spass bei-
seite: Ich kann meinen Nachfolgern nur 
versichern, dass sie sich auf dieses zwar 
anstrengende, aber unheimlich berei-
chernde Jahr wirklich freuen dürfen.
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«Ich versuche, den Menschen eine  
individuelle Botschaft zu übermitteln»

Bruno Boschung 
Grossratspräsident 2017
Bruno Boschung ist seit 2002 Mitglied 
des Grossen Rates des Kantons Frei-
burg. In der Legislaturperiode 2007 bis 
2011 war er Vizepräsident der Finanz- 
und Geschäftsprüfungskommission, 
2017 Grossratspräsident. Seit 2011 ist 
Bruno Boschung ebenfalls Mitglied  
des Generalrates der Gemeinde  
Wünnewil-Flamatt. Er ist verheiratet, 
Vater von drei erwachsenen Söhnen 
und hat auch bereits einen Enkel-
sohn. Bruno Boschung ist seit seinem 
Einstieg in das Berufsleben in der Ver-
sicherungsbranche tätig, gegenwärtig 
in der Funktion eines Generalagenten.
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