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Das Freiburger Parlament und die  
Regierung starten in die neue Legislatur
Bruno Boschung (CVP) ist 
2017 der höchste Freibur-
ger, Maurice Ropraz (FDP) 
steht dem Staatsrat vor. Das 
Parlament hat sie gestern in 
diese Ämter gewählt.

FREIBURG Es war ein Morgen 
der Wahlen, Reden und Eide 
gestern im Freiburger Rathaus. 
Und es war einer voller Emo-
tionen: Der Grosse Rat hat an 
der konstituierenden Sitzung 
das Grossratsmandat der Dü-
dinger Schulleiterin Eliane Ae-
bischer (SP) bestätigt, was die-
se freute und den Erziehungs-
direktor Jean-Pierre Siggen 
(CVP) ärgerte. Das Parlament 
hat Maurice Ropraz (FDP) zum 
Staatsratspräsidenten 2017 ge-
wählt; er zeigte sich gerührt, 
und das Parlament seinerseits 
war gerührt von der Anwesen-
heit von Ropraz’ zwei Wochen 
alter Tochter. Bruno Boschung 
(CVP) schliesslich ist neuer 
Grossratspräsident und damit 
höchster Freiburger. «Ich neh-
me das Amt voller Elan an», 
sagte er. mir
Bericht und Interview Seiten 2 und 3 Der Wünnewiler Bruno Boschung (CVP) präsidiert im kommenden Jahr den Freiburger Grossen Rat. Bild Aldo Ellena

Nationalrat setzt Rotstift 
bei Bundesverwaltung an
Der Nationalrat hat sich 
nach hitzigen Debatten 
beim Budget fast auf der 
ganzen Linie durch gesetzt.

BERN Die sparwillige bürger-
liche Al  lianz im Nationalrat 
hat zum Ende der fast drei-
wöchigen Budgetdebatte ihre 
Muskeln spielen  lassen. Sie 
strich bei der Bundesverwal-
tung 128 Millionen Franken 
querbeet. Der finanzpolitische 
Schulterschluss zwischen SVP, 
FDP und BDP hat also funk-

tioniert. Hart treffen die Spar-
massnahmen vor allem die 
Bundesverwaltung: Sie muss 
im nächsten Jahr 128 Millionen 
Franken einsparen. 

Die von einer Mehrheit des 
Nationalrats von Beginn der 
Debatte an proklamierten 
Querschnittkürzungen beim 
Bundespersonal (–50 Millio-
nen Franken), bei externen Be-
ratern (–60,3 Millionen) und 
der Informatik (–17,5 Millio-
nen) müssen nun umgesetzt 
werden.  fab/BZ/sda
Bericht Seite 14

Inselspital baut OP-Säle  
für Operationsroboter
Bald verfügt das Inselspital 
Bern über neue OP-Säle, die 
den Weg für das Operieren 
mit Robotern ebnen.
 
BERN Erstmals wird ein 
Schweizer Universitätsspital 
mit Operations sälen ausgerüs-
tet, in denen sämtliche bildge-
benden Verfahren während der 
Operation verfügbar sind und 
die von allen Fachrichtungen 
genutzt werden können. Die 
drei neuen OP-Säle des Insel-
spitals Bern befinden sich noch 

im Bau. Im Frühjahr gehen sie 
in Betrieb. Dank der neuen Säle 
können Eingriffe während der 
Operation optimiert werden. 
Zudem ebnen sie den Weg für 
das Operieren mit Robotern. 

Einen Schritt hin zum digi-
talen Spital bedeutet auch die 
neue, voll automatisierte Bio-
bank des Inselspitals. Dar-
in können bis zu zwei Millio-
nen Blutproben unbeschränkt 
lange eingelagert werden. Für 
die Forschung ist dies von un-
schätzbarem Wert.  bw/cab/BZ
Bericht Seite 15

Evakuierung  
Ost-Aleppos  
hat begonnen
ALEPPO Der syrische Präsident 
Baschar al-Assad hat gestern 
die umkämpfte Stadt Aleppo 
für «befreit» erklärt. Gleichen-
tags begann die Evakuierung 
von Teilen des zuvor von Re-
bellen gehaltenen Ostens der 
Stadt, wo Tausende Menschen 
eingekesselt waren und unter 
katastrophalen Bedingungen 
ausharren mussten. Noch im-
mer unklar ist, wie viele Men-
schen in Sicherheit gebracht 
werden sollen. sda
Bericht Seite 19

Feuerwehr

Gurwolf prüft  
Verbandswechsel

GURWOLF In der Gemeinde 
Gurwolf verstummen die skep-
tischen Stimmen gegenüber 
dem geplanten Feuerwehr-
gebäude in Murten nicht. Nun 
überlegt sich der Gemeinderat, 
aus dem Murtner Feuerwehr-
verband auszutreten und sich 
statt dessen der Feuerwehr  
des oberen Seebezirks anzu-
schliessen. sos/Bild ae/a
Bericht Seite 5

Villars-sur-Glâne 
startet ohne  
Budget ins Jahr
VILLARS-SUR-GLÂNE Der Ge-
neralrat von Villars-sur-Glâne 
hat am Mittwoch den vom Ge-
meinderat präsentierten Vor-
anschlag für das Jahr 2017 zu-
rückgewiesen. Der Entscheid 
erfolgte denkbar knapp, mit 
Stichentscheid von Präsiden-
tin Martine Vorlet (FDP). Die 
25 bürgerlichen Parlamenta-
rier setzten sich damit gegen 
die 25 Linken durch. Nun gibt 
es im Januar eine neue Budget-
versammlung. Der Gemeinde-
rat liess aber bereits durchbli-
cken, dass er zu seinem Budget 
stehe und keine grossen Verän-
derungen zu erwarten seien.  cs
Bericht Seite 4
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«Ich möchte politisch hochfahren»
Der Freiburger Grosse Rat hat gestern den Wünnewiler Bruno Boschung von der CVP zum Präsidenten  
für das Jahr 2017 gewählt. Dieser freut sich über seine neue Aufgabe und blickt bereits weiter in die Zukunft.

Mireille Rotzetter

FREIBURG Die FN haben mit 
dem neuen Grossratspräsi-
denten Bruno Boschung (CVP, 
54-jährig) über die Heraus-
forderungen seines Amts, die 
Zweisprachigkeit und seine 
weiteren politischen Ambitio-
nen gesprochen.

Bruno Boschung, Sie sind 
höchster Freiburger. Wie fühlt 
sich diese Macht an?

Die Frage ist, ob es tatsäch-
lich eine Machtposition ist. 
Man wird zur Repräsenta-
tionsfigur, einer Art Galionsfi-
gur des Grossen Rates. In die-
sem Sinne fühlt sich das sicher 
sehr gut an. Aber ich würde 
jetzt nicht sagen, dass man als 
Grossratspräsident in einer rie-
sigen Machtposition ist.

Weil Sie als Präsident und 
bereits als Vizepräsident 
nicht mehr gross mitreden 
konnten und können in den 
Debatten?

Genau, das ist ein bisschen 
der Wermutstropfen, wenn 
man sich in die Präsidenten-
schlaufe hineinbegibt. Man 
muss sich bewusst sein, dass 
man schon in den zwei Jahren 
zuvor die lahme Ente ist. Das 
ist ein unschöner Ausdruck, 
aber es ist ein ungeschriebe-
nes Gesetz, dass man sich in 
den Debatten zurückhält und 
sich auf den Ratsbetrieb fo-
kussiert. 

Was kann denn ein Gross-
ratspräsident bewirken?

Als Präsident übernimmt 
man Verantwortung für die 
gesamte Ratsführung und 
schaut, dass alles effizient 
läuft. Der andere Teil sind die 
Repräsentationsanlässe. Als 
Präsident besucht man viele 
Institutionen und Vereine, die 
grosse Arbeit für den Kanton 
leisten. Es freut mich sehr, dass 
ich diesen die Ehre erweisen 
und die Anerkennung des Gro-
ssen Rates weitergeben darf. 

Die Repräsentationsanlässe 
sind zahlreich. Wie bringen 
Sie das mit Ihrer Arbeit unter 
einen Hut?

Das ist eine grosse Heraus-
forderung, denn ich werde 
zwischen 150 und 200 Anläs-
se besuchen. Es braucht zwei 
Parteien, die das voll unter-
stützen – zum einen der Ar-
beitgeber, der mir die nötigen 
Freiräume gibt, und zum an-
deren die Familie, die absolut 
dahinter stehen muss. Ich ha-
be das Glück, dass es bei mir 
bei beiden klappt.

Sie arbeiten also nicht weiter 
wie bisher?

Nein, das wäre für mich ab-
solut unmöglich. Ich hatte als 
Generalagent der Basler Versi-
cherungen eine Führungspo-
sition, war verantwortlich für 
60 Angestellte und habe Kun-
den betreut. Schon als norma-
ler Grossrat kam ich manch-
mal an die Grenzen. Ich habe 
nun meine Führungstätigkei-

ten abgegeben und übernehme 
neue Aufgaben.

Werden Sie Generalrat bleiben 
in Wünnewil-Flamatt?

Ja, und dort auch weiterhin 
Präsident der CVP-Fraktion 
sein. Dieser Aufwand hält sich 
in Grenzen.

Ihr Präsidialjahr fällt auf ein 
besonderes Jahr: Zum ersten 
Mal ist die CVP nicht mehr 
stärkste Partei im Grossen 
Rat. Was heisst das für Sie?

Natürlich habe ich keine 
Freude daran, dass die CVP 
verloren hat. Als Präsident 
wird mich der Sitzverlust aber 
nicht beschäftigen, die Grösse 
der Fraktion spielt da nicht so 
eine Rolle. Und die CVP bleibt 
ja immer noch eine starke 
Fraktion.

Nehmen wir die Entwicklung 
allgemeiner: Die Mitte ver-
liert, die Parteien links und 
rechts sind in den vergange-
nen Jahren stärker geworden. 
Beeinflusst die Polarisierung 
den Ratsbetrieb?

Es ist schwierig abzuschät-
zen, wie sich das entwickeln 
wird. Die Kräfteverhältnisse 
haben sich etwas verändert, 
aber es ist noch nicht so mas-
siv, dass die beiden äusseren 
Blöcke die Mitte erdrücken. Ich 
sehe auch nicht, dass es von 
den politischen Positionen her 
in eine völlig andere Richtung 
gehen wird.

Gerade im Rückblick auf die 
vergangene Legislatur hat 
man jedoch vor allem von 
linker Seite gehört, dass es 
schwieriger wurde, Kompro-
misse zu finden.

Ich habe das nicht massiv 
gespürt, ich bin ja auch schon 
seit drei Legislaturen im Gro-
ssen Rat. Vielleicht dringen 
ideologische Positionen von 
links und rechts eher durch, 
aber ich denke nicht, dass es 
in Richtung Blockade gehen 
könnte. Die Fraktionspräsi-
denten sind wichtig, sie sind 
an den Vorgesprächen betei-
ligt und können auf die Frak-
tion einwirken – gerade wenn 

es darum geht, Kompromisse 
zu finden.

Bei den Wahlen hat nicht nur 
die CVP verloren, auch der 
Sensebezirk hat einen Sitz 
weniger. Und er ist nicht mehr 
im Staatsrat vertreten ...

Entschuldigen Sie, da bin ich 
nicht einverstanden. Olivier 
Curty hat im Sensebezirk den 
grösseren Teil seines Lebens 
verbracht als im Seebezirk. Er 
steht für beide Bezirke. Natür-
lich könnte man sich fragen, ob 
es nicht einen zweiten deutsch-
sprachigen Vertreter braucht.

Jean-François Steiert ist für 
Sie kein Deutschsprachiger?

Er ist sprachlich vielleicht 
eher ein Zwitter, auch wenn er 
einen engen Bezug zum Sense-
bezirk hat. Wichtig ist, dass er 
den Sensebezirk kennt und wie 
Olivier Curty perfekt zweispra-
chig ist. 

Wird es schwieriger, die 
Interessen des Sensebezirks 
im Grossen Rat zu vertreten?

Ich weiss nicht, ob ein Sitz 
weniger so viel ausmacht. Mit 
15 Sitzen im Grossen Rat und 
eineinhalb Staatsräten soll-
ten wir nicht unter den Karren 
kommen.

Wie können Sie als Sensler 
Grossratspräsident Einfluss 
nehmen?

In den Vorgesprächen mit 
den Fraktionspräsidenten und 
in meiner Fraktion kann ich 
immer Einfluss nehmen. Was 
den Ratsbetrieb anbelangt, 
habe ich eine Idee: Ich möch-
te abwechselnd eine Session 
rein auf Französisch und eine 
rein auf Deutsch leiten. Damit 
möchte ich der Zweisprachig-
keit Nachdruck verleihen und 
meine welschen Kollegen dazu 
zwingen, dass sie ihre Kopfhö-
rer häufiger benutzen. Wir ge-
ben viel Geld aus für die Simul-
tanübersetzung, und es ist be-
elendend zu sehen, wie wenig 
sie genutzt wird.

In der letzten Session haben 
Sie gesagt, dass Sie Benoît Rey 
nicht beneidet haben, als er 

die Debatte um das Raumpla-
nungsgesetz leiten musste. 
Gibt es ein Geschäft, das nun 
Ihnen Bauchweh macht?

Nein. Man weiss jedoch nie 
im Voraus, was sich da alles zu-
sammenbrauen kann.

Welche Geschäfte werden 
Ihrer Meinung nach wichtig 
sein im nächsten Jahr?

Das erste Jahr in der Le-
gislatur ist meistens nicht 
sehr intensiv. Wir haben neue 
Staatsräte, die sich einarbei-
ten müssen. Viele der wichti-
gen Dossiers sind im letzten 
Jahr durchgenommen worden. 
Auch haben wir neue Gross-
räte, die in aller Regel im ers-
ten Jahr nicht aktiv sind mit 
Vorstössen und Anfragen. 

Wie bereitet sich denn ein 
Präsident auf die Geschäfte 
und die Sessionen vor?

Es ist von zentraler Bedeu-
tung, dass der Präsident die 
einzelnen Geschäfte gut kennt 
und sich überlegt, wie die De-
batte ablaufen könnte. Für 
die Ratsführung haben wir 
eine enorm gute Unterstüt-
zung vom Generalsekretariat. 
Ich bekomme ein detaillier-
tes Skript, nach Wunsch auf 
Deutsch oder Französisch. Da 
steht alles drin, was die Geset-
ze und den Ablauf anbelangt. 
Was ich im Griff haben muss, 
ist die Organisation der Debat-
te mit den Wortmeldungen und 
den Abstimmungen.

Es ist im Rat oft unruhig. 
Wie werden Sie versuchen, 
Ordnung reinzubringen?

Ich werde den Räten von An-
fang ins Gewissen reden müs-
sen. Eine Möglichkeit ist auch, 
nach einer unruhigen Sessi-
on mit den Fraktionspräsiden-

ten zu sprechen, damit sie ih-
re Fraktion disziplinieren. Ich 
habe aber das Privileg des ers-
ten Jahres einer Legislatur: Die 
neuen Grossräte sind in der Re-
gel etwas braver und diszipli-
nierter als die alten Hasen.

Sie sind als Entertainer 
bekannt. Können sich die 
Grossräte auf ein unterhaltsa-
mes Jahr freuen?

Die nötige Seriosität muss 
sein, die effiziente Ratsfüh-
rung wird im Vordergrund ste-
hen. Aber ich werde die Sache 
sicher mit Humor auflockern.

Ist das Präsidialjahr die 
Krönung Ihrer politischen 
Karriere oder eher das 
Sprungbrett für ein weiteres 
politisches Amt?

Bereits vor drei Jahren, als 
ich zugunsten des Mitte-links-
Bündnisses darauf verzichte-
te, im Wahljahr Präsident zu 
sein, stellte man mir diese Fra-
ge. Und schon damals habe ich 
geantwortet, dass ich noch Am-
bitionen habe und einen Schritt 
weiter gehen möchte.

Auf nationaler Ebene?
Ja, das wäre sicher eine Über-

legung wert, je nach Konstella-
tion bei den nächsten nationa-
len Wahlen.

Als Nachfolger von Christine 
Bulliard?

Das wird man sehen, ich 
weiss nicht, was sie bei den 
nächsten Wahlen will. Es ist 
auch wahrscheinlich, dass der 
Kanton Freiburg einen achten 
Nationalratssitz erhält.  

Beruflich sind Sie nun ja 
schon eingerichtet.

Natürlich hatte ich bei der 
beruflichen Entwicklung nicht 
nur das Jahr 2017 im Sinn. Ich 
möchte politisch weiter hoch-
fahren.

Möglicherweise als Staatsrat?
Das ist aus heutiger Sicht 

kein Thema. Wenn ich das ge-
wollt hätte, dann wäre ich in 
diesem Jahr angetreten. Aber 
man weiss nie, was in einigen 
Jahren sein wird. 

Der frisch gewählte CVP-Grossratspräsident Bruno Boschung hat weitere politische Ambitionen. Bild Aldo Ellena

Grosser Rat  
validiert das Amt 
von Aebischer
Die Düdinger Schulleiterin 
Eliane Aebischer (SP) kann 
ihr Grossratsmandat defi-
nitiv antreten. Eine Grund-
satzdiskussion über Staats-
angestellte in der Legislati-
ve steht jedoch noch an.

Mireille Rotzetter

FREIBURG Nach dem Kantons-
gericht hat gestern auch der 
Grosse Rat entschieden, dass 
die Düdinger Schulleiterin Eli-
ane Aebischer ihr Mandat als 
SP-Grossrätin antreten darf. 
Die Abstimmung fiel mit 60 zu 
30 Stimmen klar aus: Die CVP 
wehrte sich als einzige Frakti-
on geschlossen gegen die Va-
lidierung der Wahl von Aebi-
scher; die SP und das Bündnis 
Mitte-links-Grün befürwor-
teten sie. Aus den Fraktionen 
von FDP und SVP gab es Stim-
men dafür und dagegen. Die 
Sensler Grossrätinnen und -rä-
te mussten sich bei der Abstim-
mung enthalten.

Gesuch abgelehnt
Warum musste der Grosse 

Rat überhaupt abstimmen? 
Die Freiburger Erziehungsdi-
rektion hatte das Gesuch von 
Eliane Aebischer für die Teil-
nahme an den Grossratswah-
len negativ beurteilt, da sie Lo-
yalitätskonflikte befürchtete 
und fand, das Arbeitspensum 
einer Schulleiterin lasse sich 
nicht mit dem Grossratsman-
dat vereinbaren (die FN berich-
teten). Aebischer kandidier-
te trotzdem und reichte gegen 
den Entscheid der Erziehungs-
direktion Beschwerde ein. Das 
Kantonsgericht hiess diese gut 
und führte aus, dass Arbeits-
pensum und Mandat verein-
bar seien. Über allfällige Loya-
litätskonflikte müsse aber der 
Grosse Rat befinden.

Hubert Dafflon, Fraktions-
chef der CVP, argumentierte 
gestern, dass eine Schulleite-
rin politisch neutral sein müs-
se. Auch sei die Gewaltentren-
nung zu beachten: Als Schul-
leiterin führe sie Gesetze aus, 
als Grossrätin mache sie diese. 
Ganz anders sah dies SP-Frak-
tionschef Pierre Mauron: «Es 
sind alle gesetzlichen Bedin-
gungen gegeben, damit wir 
Aebischers Mandat validie-
ren können», sagte er. André 
Schneuwly sagte für das Mitte-
links-Grün-Bündnis, dass jene 
Funktionen, welche das Gesetz 
als nicht kompatibel mit dem 
Grossratsmandat ansehe, al-
le zwei Stufen über den Schul-
leitern stünden. Auch die Va-
lidierungskommission hatte 
sich im Vorfeld für die Validie-
rung von Aebischers Wahl aus-
gesprochen.

Gesetz anpassen
Eliane Aebischer zeigte sich 

nach dem Entscheid erleich-
tert. Sie sei überzeugt, dass kei-
ne Loyalitätskonflikte auftre-
ten werden. «Ich habe ein gutes 
Grundverständnis der Demo-
kratie und werde die Entschei-
de des Grossen Rates mittra-
gen», sagte sie. Sollte es im Gro-
ssen Rat um die Funktion der 
Schulleiter gehen, werde sie in 
den Ausstand treten.

Für Erziehungsdirektor 
Jean-Pierre Siggen (CVP) hin-
gegen sind Schulleiter oder 
OS-Direktoren Leute mit Ent-
scheidungskompetenz und so-
mit ausführende Organe. «Das 
ist nicht kompatibel mit einem 
Grossratsmandat.» Es wer-
de notwendig sein, das Gesetz 
über die Ausübung der politi-
schen Rechte anzupassen.

«Ich würde nicht  
sagen, dass man als 
Grossratspräsident 
in einer riesigen 
Machtposition ist.»
Bruno Boschung
CVP-Grossratspräsident 2017

«Ich möchte der 
Zweisprachigkeit 
Nachdruck  
verleihen.»
Bruno Boschung
CVP-Grossratspräsident 2017


