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«Eure Unterstützung verleiht mir Flügel»
Mit einer Feier und einem Umzug wurde der neugewählte Grossratspräsident Bruno Boschung gestern in Wünnewil empfangen.

Miro Zbinden (Text)  
und Aldo Ellena (Bilder)

WÜNNEWIL Bruno Boschung 
erlebt derzeit aufregende Ta-
ge. Am Donnerstag wurde der 
CVP-Politiker zum neuen Prä-
sidenten des Grossen Rates ge-
wählt. Von den Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Freibur-
ger Kantonsparlament durfte er 
dabei die ersten Glückwünsche 
für sein Jahr als «höchster Frei-
burger» entgegennehmen. Ges-
tern Abend erlebte der Wünne-
wiler einen weiteren emotiona-
len Höhepunkt: Die Gemein-
de Wünnewil-Flamatt und die 
CVP haben dem 54-Jährigen 
einen feierlichen Empfang in 
seinem Heimatdorf bereitet.

Premiere in Wünnewil
Wie es sich für einen frisch-

gebackenen Grossratspräsi-
denten gehört, fuhr Bruno Bo-
schung – begleitet von den Rei-
tern des Cadre Noir et Blanc – 
an der Seite seiner Gattin Eli-
sabeth auf dem Festplatz in 
Wünnewil vor. Zu den Fan-
farenklängen der Pfarreimu-
sik Wünnewil-Flamatt tauchte 

das Ehepaar in die grosse Men-
schenmenge ein, die es mit Ap-
plaus begrüsste und aus der 
Boschung sogleich zahlreiche 
Hände zum Glückwunsch ent-
gegengestreckt wurden. 

«Das ist das allererste Mal, 
dass in Wünnewil ein Gross-
ratspräsident empfangen wer-
den kann», würdigte Gemein-
deammann Andreas Freiburg-
haus das historische Ereignis. 
Der Syndic dachte an gemein-
same Erlebnisse aus der Ver-
gangenheit – etwa als beide 
1991 als neue Kommissionsmit-
glieder gleichzeitig in die Ge-
meindepolitik einstiegen – und 
gestand Boschung, dass er sich 
schon öfters gerne eine Scheibe 

von dessen rhetorischen Fä-
higkeiten abgeschnitten hätte. 
«Ich hatte immer schon das Ge-
fühl, dir schnurret es von ganz 
allein», sagte Freiburghaus mit 
einem Schmunzeln.

Geschätzter Entertainer 
Auch Laurent Baeriswyl, Prä-

sident der CVP Sense, rühm-

te Boschung für dessen Fähig-
keiten als Entertainer: «An wie 
vielen Turnerabenden hier in 
Wünnewil habe ich wegen dei-
nen Einlagen schon Tränen ge-
lacht?» Aber nicht allein als 
langjähriger Präsident und Mo-
derator des Turnvereins habe 
Boschung bei ihm einen blei-
benden Eindruck hinterlassen, 

sondern vor allem als lösungs-
orientierter Politiker. «Du bist 
ein Politiker mit Profil.» Einer, 
der sich nicht davor scheue, die 
Ärmel zurückzukrempeln und 
anzupacken. Ein Teamplayer, 
aber auch ein Leader: «Wer in 
deinem Rückenwind geht, wird 
weit kommen. Aber auch, wer 
in deinem Gegenwind steht, 

muss keinen Sturm fürchten: 
Deine politische Waffe ist die 
der Überzeugung.»

André Schneuwly, Gross-
rat der Freien Wähler, sprach 
als Vertreter der Fraktionen 
zu seinem neuen Präsidenten. 
«Wir wünschen uns einen Prä-
sidenten mit einem offenen 
Ohr, der die Anliegen von al-

len Fraktionen ernst nimmt 
und sich für alle Bezirke ein-
setzt.» Er sei sicher, dass es 
Boschung gelingen werde, das 
Parteimäntelchen abzulegen. 
«Mit deiner Art, auf Menschen 
zuzugehen, deiner Begeiste-
rung, deiner Erfahrung und 
deinem Humor, wirst du in der 
neuen Rolle zu brillieren wis-
sen. Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit.»

In seinem Jahr als Gross-
ratspräsident wird Bruno Bo-
schung an über 150 Anlässen 
teilnehmen. Diesen Verpflich-
tungen nachkommen zu kön-
nen, sei nur deshalb möglich, 
weil er von seiner Familie und 
seinem Arbeitgeber unter-
stützt werde, erklärte der Fa-
milienvater. Und er betonte die 
grosse Wichtigkeit von Weg-
begleitern in seinem Leben: 
«Ich habe auf meinem Lebens-
weg viel richtig gemacht. Aber 
ich bin diesen Weg nie allei-
ne gegangen.» Ob in der Schu-
le, in der Lehrzeit oder später 
im Vereins- und Berufsleben: 
«Ich hatte tolle Vorbilder, die 
mich unterstützt haben und 
von denen ich viel lernen konn-
te.» In diesem Sinne sei dieser 
Empfang in der Heimat nicht 
nur eine grosse Ehre für ihn, 
sondern auch Motivation, sich 
weiter für die Gemeinschaft 
zu engagieren: «Dass ich eu-
re Unterstützung spüren darf, 
das verleiht mir Flügel.»

Die Familie und Andreas 
Burckhardt, Verwaltungsrats-
präsident seines Arbeitgebers, 
die Baloise Groupe, standen im 
zweiten Teil des Empfangs an 
der Seite von Bruno Boschung. 
Im Rahmen eines festlichen 
Banketts richteten sie sich mit 
lieben Worten an ihn. Glück-
wünsche und gute Ratschläge 
überbrachten ihm derweil sein 
Amtsvorgänger Benoit Rey, der 
neue Staatsratspräsident Mau-
rice Ropraz und Oberamtmann 
Nicolas Bürgisser. Im Krei-
se von Familie, Freunden und 
Wegbegleitern aus Politik und 
Vereinsleben tankte der Wün-
newiler noch einmal Unter-
stützung und Energie für ein 
intensives Jahr. 

«Ich habe auf  
meinem Lebensweg 
viel erreicht. Aber 
ich bin diesen Weg 
nie alleine  
gegangen.»
Bruno Boschung
Neuer Grossratspräsident

Mehr Respekt für Zweisprachigkeit
Der Staatsrat erwägt, staatsnahe Betriebe für Ausschreibungsverfahren zu mehr  
Zweisprachigkeit zu bewegen. Zwei Grossräte werfen den TPF fehlende Sensibilität vor.

FREIBURG Der Staatsrat will 
beim Vorgehen bei öffentlichen 
Ausschreibungen über die Bü-
cher und staatsnahe Betrie-
be zu einer stärkeren Beach-
tung der Zweisprachigkeit ver-
pflichten. Dies schreibt er als 
Antwort auf eine Anfrage der 
CVP-Grossräte Thomas Rau-
ber (Tafers) und Daniel Bürdel 
(Plaffeien). Der Staatsrat wolle 
die Überarbeitung des entspre-
chenden Gesetzes prüfen.

Hintergrund des Vorstos-
ses ist die Ausschreibung für 
das neue Betriebszentrum der 
Freiburger Verkehrsbetriebe 
(TPF) in Givisiez, welche im 
März dieses Jahres veröffent-
licht wurde. Darin verlangt das 
Unternehmen, dass Offerten 
in französischer Sprache ein-
gereicht werden. Die beiden 
Grossräte werfen in ihrer An-
frage der TPF fehlende Sensibi-
lität in der Sprachenfrage vor.

Der Staatsrat verweist dar-
auf, dass die Frage im Gesetz 
nicht klar geregelt ist. Nur der 
Kanton selbst sei zu zweispra-
chigen Ausschreibungen ver-
pflichtet, nicht aber die staats-
nahen Betriebe. Die TPF argu-
mentieren laut dem Staatsrat 
zudem, dass sie zwar zu einem 
grossen Teil dem Kanton gehö-
ren, als Aktiengesellschaft je-
doch nicht Teil der Kantons-
verwaltung seien. Deshalb 
könnten die TPF nach eigenem 
Bekunden Ausschreibungen 
auch nur in einer Amtssprache 
verfassen – generell der Spra-
che des Bauorts. Dieses Vor-
gehen habe bisher nie ein Pro-
blem dargestellt und schlies-
se Unternehmen aus dem an-
deren Kantonsteil nicht aus. 
Auch akzeptierten die TPF ja 
durchaus Angebote in der Part-
nersprache. Sie warnten aber 
vor höheren Kosten, wenn sie 

Ausschreibungen wie diejenige 
für das Betriebszentrum auch 
noch übersetzen müssten. 

So sehr der Staatsrat die 
Überarbeitung des Gesetzes 
andenke, intervenieren wol-
le er beim Verwaltungsrat der 
TPF jedoch nicht.

Gewerbeverband zufrieden
In einer Stellungnahme be-

grüsst der Gewerbeverband 
Sense die Haltung des Staats-
rates, dass die staatsnahen Be-
triebe bei Ausschreibungen 
mehr Rücksicht auf die Zwei-
sprachigkeit nehmen sollen. 
Es sei notwendig, dass die Un-
ternehmen Offerteingaben in 
beiden Sprachen akzeptieren, 
unabhängig von ihrer juristi-
schen Struktur. Die TPF hätten 
dem Verband zugesichert, das 
sie Offerten in deutscher Spra-
che auch auf eine französische 
Ausschreibung zuliessen. fca

Mehr Schüler, mehr Klassen,  
höhere Personalausgaben
Die Delegierten des  
OS-Verbandes Saaneland, 
oberer französisch- 
sprachiger Seebezirk  
heissen das Budget gut.

FREIBURG 28,6 Millionen Fran-
ken beträgt das Budget der 
OS Saaneland/oberer franzö-
sischsprachiger Seebezirk für 
das Jahr 2017. Der Betrag, der 
zulasten des Gemeindeverban-
des geht, fällt gegenüber dem 
Budget 2016 um zwei Millionen 
Franken oder 7,8 Prozent höher 
aus. Der Anteil der vier Orien-
tierungsschulen des Gemein-
deverbandes (OS Gibloux, Mar-
ly, Perolles und Saane West) be-
trägt knapp 19 Millionen Fran-
ken. Der Anteil an die Kos-
ten der Orientierungsschulen 
Belluard, Jolimont und DOSF 
in der Stadt Freiburg beträgt 
9,1 Millionen Franken. 

Die Gründe für den Kosten-
anstieg sind laut Botschaft ei-
nerseits neu anfallende Kosten 
durch die Deutschsprachige 
Orientierungsschule Freiburg 
(DOSF), andererseits der Perso-
nalaufwand, welcher aufgrund 
ansteigender Schülerzahlen 
grösser wird. 

So wird für die Orientie-
rungsschulen des Verbandes 
mit 42 Schülern mehr gerech-
net, für jene der Stadt mit 60 
Schülern mehr. Die Delegier-
ten hiessen das Budget 2017 
einstimmig gut. 

Investitionen für 2,8 Millionen
Ebenfalls Ja sagten die Ge-

meindevertreter zu Neuinves-
titionen in Höhe von 2,8  Mil-
lionen  Franken. Sie betreffen 
die Erneuerung des Informa-
tikparks an der OS Marly, Um-
bauarbeiten bei der OS Perol-
les sowie die Errichtung neuer 

Klassenzimmer in der OS Saa-
ne West. 

Aufrüsten bei der Informatik 
Schliesslich nahmen die 

Delegierten des OS-Verban-
des Kenntnis vom Finanzplan 
2017–2021. Darin eingeplant 
sind Investitionen über 3,7 Mil-
lionen  Franken, 1,9 Millio-
nen Franken davon sind allein 
für die Informatik vorgesehen.

Die Revision der Verbands-
statuten soll in einer ausser-
ordentlichen Delegiertenver-
sammlung besprochen wer-
den, wie Frédéric Répond vom 
Oberamt des Saanebezirks auf 
Anfrage erklärte. Die Revision 
wird aufgrund des neuen Schul-
gesetzes nötig. Vorgesehen sei 
unter anderem, für den OS-Ver-
band und die OS-Stadt einen 
gemeinsamen Elternrat einzu-
setzen. Zudem gehe es um die 
finanzielle Beteiligung.  rsa
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