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Reklame

«Dafür wurden wir gewählt»
Bevor der Grosse Rat gestern die neue Legislatur in Angriff nahm, gab ihm ihr Präsident Bruno Boschung 
mahnende Worte auf den Weg: Er müsse Sorgen und Bedürfnisse der Bevölkerung ernst nehmen.

Urs Haenni

FREIBURG Bevor Bruno Bo
schung (CVP, Wünnewil) ges
tern seine erste ordentliche 
Session als Präsident des Gros
sen Rats anging, hatte er das 
Freiburger Parlament noch 
einmal eingehend studiert. Er 
stellte fest, dass es nach den 
Wahlen vom November letzten 
Jahres einige Verschiebungen 
zwischen den Parteien gegeben 
hat. Und dass der Frauenanteil 
auf 29,1 Prozent leicht ange
stiegen sei. Dass aber Bern mit 
29,4 Prozent noch einen leicht 
höheren Anteil und das Waadt
länder Parlament gar 41,6 Pro
zent Frauen hat, wobei er sich 
dort bei einigen Vornamen im 
Geschlecht nicht ganz sicher 
gewesen sei, sagte Boschung 
bei seiner Eröffnungsrede.

Der Sensler stellte weiter 
fest, dass mit dem Grünen Bru
no Marmier (VillarssurGlâne) 
nun ein zweiter Bruno im Par
lament sitze, dass aber Frei
burg auch diesbezüglich nicht 
mit Bern mithalten könne.

Menschen im Vordergrund
Mit dieser spielerischen Ana

lyse wollte der neue Gross
ratspräsident zum Start der Le
gislatur zum Ausdruck brin
gen, dass für den Ratsbetrieb 
nicht Zahlen und Statistiken 
im Vordergrund stehen, son
dern die Fähigkeiten, die Mo
tivation und die Einstellung 
jedes einzelnen Grossrats und 
jeder Grossrätin. «Mich inter
essieren mehr die Menschen, 
die ausgewählt worden sind, 
sich während den nächsten 
fünf Jahren zum Wohle der Be
völkerung auf den Weg zu ma
chen», sagte Boschung.

Im Rathaussaal rief Bru
no Boschung das Motto seines 
Präsidialjahres in Erinnerung: 
«Mit den Menschen zum Er
folg.» Die Freiburgerinnen und 
Freiburger würden erwarten, 
dass Grossräte konstruktiv zu
sammenarbeiten und gemein
sam Lösungen erarbeiten und 
umsetzen, so Boschung. «Of
fensichtliche Machtdemons

trationen unter den Parteien 
und Gruppierungen verbrau
chen lediglich viel Energie und 
wirken meistens destruktiv.»

Trump als Mahnmal
Boschung schweifte ins Aus

land und ging auf die Wahl von 
Donald Trump ein, dem kei
ne Chancen eingeräumt wor
den waren. «Was für eine fata
le Fehleinschätzung der Stim
mungslage im amerikanischen 
Volk», so Boschung. Ähnlich sei 
es beim Brexit in Grossbritan
nien verlaufen. Der Grossrats
präsident zieht aus diesen bei
den Beispielen eine Erkenntnis: 
«Es geht darum, die Sorgen und 
Bedürfnisse der Menschen, die 
wir vertreten, ernst zu nehmen 
und sich damit zu befassen. Da
für wurden wir gewählt. Wenn 
wir das nämlich nicht tun, füh
len sich die Leute nicht ernst ge

nommen, vor allem diejenigen, 
denen es wirtschaftlich nicht 
gut geht. Wir schaffen zwangs
läufig Platz für Extremisten, 
Populisten und Protestpartei
en, die frustrierten Leuten die 
Hand reichen, aber leider nur 
vordergründig an deren Wohl
ergehen interessiert sind.» Sol
che Tendenzen habe er auch 
hier bemerkt.

Der Grossratspräsident rief 
dazu auf, dringend notwendige 
Investitionen in die Infrastruk
tur anzugehen, um das Wachs
tum des Kantons in den Griff 
zu bekommen. Er äusserte eine 
ganze Reihe von Wünschen an 
seine Ratskollegen, die Regie
rung, das Generalsekretariat, 
die Oberämter und die Medien 
und zuletzt gar noch an den 
Herrgott: «Dass FreiburgGot
té ron nicht in die Nationalliga 
B absteigt.»

Die Osteoporose im Kanton 
wird genauer untersucht
Der Grosse Rat hat einem 
Postulat zugestimmt, das 
ein Programm zur Präven-
tion und Früherkennung 
von Osteoporose fordert. 
 
FREIBURG Das Freiburger Par
lament möchte mehr über Os
teoporose erfahren; es hat mit 
91 gegen 9 Stimmen ein Postu
lat genehmigt, das vom Staats
rat innerhalb eines Jahres ei
nen Bericht über ein mögliches 
Programm zur Prävention und 
Früherkennung der Knochen
krankheit verlangt. 

Postulantin Chantal Py
thoud (SP, Bulle), begründe
te den Vorstoss mit den durch 
Osteoporose hervorgerufenen 
Kosten und der Verminderung 
der Lebensqualität. Man könne 
bei Früherkennung viel besser 
etwas tun, als wenn die Kochen 
schon zu schwach seien.

Bei der Debatte zum Postu
lat war von der FDPFraktion 
gefordert worden, den Vorstoss 
in Prävention und Früherken
nung aufzuteilen. So mein
te der Arzt und FDPGross

rat JeanDaniel Schuma
cher (Bürg len): «Nach einem 
Screening muss man eine Be
handlung vorschlagen. Aber da 
gibt es keine eindeutige medi
zinische Antwort.» Wenn man 
ein Screening für Osteoporose 
einführen wolle, müsse man 
zuerst eine Zielgruppe definie
ren. Mit Prävention hingegen 
könne viel getan werden. «Ein 
Sturz kostet rund 50 000 Fran
ken», so Schumacher.

Ähnlich skeptisch zeigte 
sich der Arzt Ralph Alexander 
Schmid (GLP, Lugnorre). «Ei
ne echte KostenNutzenAna
lyse besteht nicht», sagte er. 
«Screening ist kein Wunder
mittel, und man darf damit 
keine falsche Hoffnung we
cken.»

Staatsrätin AnneClaude De
mierre (SP) sagte, dass Osteo
porose 600 000 Personen in 
der Schweiz betreffe und jähr
lich 2 Milliarden Franken Kos
ten verursache. Sie bekräftigte 
den Willen, eine globale Analy
se zum Thema zu machen. Der 
Grosse Rat unterstützte sie da
rin deutlich. uh

Kein Geld für mehr Verbilligungen
Der Kanton hat ein verfeinertes System für Prämienverbilligungen bei Krankenkassen 
entwickelt. Mehr Geld gibt es insgesamt aber nicht, was diverse Grossräte stört.

FREIBURG Zehn Jahre hatte der 
Staatsrat verstreichen lassen, 
bevor er ein Postulat über die 
Prämienlast von Familien in der 
Krankenversicherung und Ver
billigungen für Kinder beant
wortete. Im Bericht sieht sich 
der Staatsrat bestätigt, bei der 
Reduktion für Kinder keine Än
derung vorzunehmen. Er sieht 
weiterhin vor, die Prämienver
billigungen ausschliesslich für 
Kinder und Jugendliche aus 
Familien in bescheidenen Ver
hältnissen zu gewähren. Hin
gegen hat der Staatsrat auf An
fang Jahr einen Schwelleneffekt 
behoben, der bei kleinen Ein
kommensunterschieden gros
se Unterschiede in der Prämien
verbilligung zur Folge hatte. Aus 
diesem Grund gibt es seit 2017 
statt 4 neu 60 Kategorien für 
eine Verbilligung (FN vom 30. 
Januar).

In der gestrigen Diskussion 
zum Bericht lobten Grossräte 
die Beseitigung dieser Schwel
leneffekte. «60 statt 4 Katego
rien, das ist eine gute Sache», 
so Anne MeyerLötscher (CVP, 

EstavayerleLac). «Die Ände
rung ist für den Kanton kosten
neutral und bringt betroffenen 
Familien nur im Übergangs
jahr finanzielle Unterschiede.»

Bernadette MäderBrülhart 
(CSP, Schmitten) hält das neue 
System für eine «gerechtere 
Verteilung der Prämienverbil
ligung». Bernadette Hänni (SP, 
Murten) begrüsste die bessere 
Ermittlung der Anspruchsbe
rechtigten und den Wegfall der 
Schwelleneffekte. Gleichzeitig 
sagte sie: «Das Ziel des Postu
lats ist nicht erreicht. Es fehlt 
offenbar an den Mitteln.»

«Warum nur Durchschnitt?»
Tatsächlich erwähnt der Be

richt des Staatsrats, der Bun
desrat habe sich 1996 zum Ziel 
gesetzt, dass Haushalte dank 
Verbilligungen für Kranken
kassenprämien nicht mehr als 
8 Prozent im Verhältnis zum 
Einkommen bezahlen müssen. 
Im Kanton Freiburg bezahlen 
die Haushalte bis 12 Prozent 
ihres Einkommens für die Prä
mien, was etwa dem schweize

rischen Mittelwert entspricht. 
«Warum muss sich Freiburg da
mit zufrieden geben, nahe am 
Durchschnitt zu sein», fragte 
David Bonny (SP, PrezversNo
réaz). «Könnten wir nicht bes
ser sein als die anderen? Mit der 
jüngsten Bevölkerung im Kan
ton sollte es möglich sein, dass 
Freiburg der Zielsetzung des 
Bundes näher kommt.» 

Staatsrätin AnnewClau
de Demierre (SP) rechnet vor: 
«Um einen Wert von 10 Prozent 
zu erreichen, bräuchten wir 35 
Millionen Franken.» 145 Mil
lionen Franken habe Freiburg 
2015 an Prämienverbilligun
gen bezahlt; 95 Prozent davon 
in den folgenden Jahren auf
grund der Sparmassnahmen. 
«Wir können in Zukunft wieder 
schauen, was möglich ist.»

David Bonny entgegnete: 
«Freiburger Familien können 
nicht mehr zahlen als bisher.» 
Nicolas Bürgisser (FDP, Giffers) 
meinte: «Damit Prämien nicht 
mehr weiter steigen, müssen 
alle mithelfen. Da hilft auch 
kein Postulat.» uh

Grossratspräsident Bruno Boschung verlangte vom Parlament konstruktive Zusammenarbeit statt Machtkämpfe. Bild Aldo Ellena/a

Grosser Rat

Ein Testlauf, 
bevor es richtig ernst gilt

 Einstimmig «Ja», ein
stimmig «Nein» und ein

stimmig «enthalten»: Dies wa
ren gestern die ersten drei Ab
stimmungsresultate der neu
en Legislatur des Freiburger 
Parlaments. Dabei handelte es 
sich aber noch nicht um ernste 
Geschäfte, sondern um einen 
Testlauf des elektronischen 
Systems im Rathaussaal. Es 
musste getestet werden, ob al
le Badges reagieren und die Ab
stimmungen das richtige Re
sultat anzeigen. So wurde das 
System für die neue Amtsperi
ode validiert: Vielen auch nicht 

so klaren Abstimmungen steht 
nichts mehr im Wege.

Vor dem ersten Legislaturge
schäft über Osteoporose (sie
he Text unten), nahm der Rat 
die Vereidigung von Giovanna 
Garghentini Python (SP, Frei
burg) und RoseMarie Rodri
guez (EstavayerleLac) vor. 
Beide hatten an der konstitu
ierenden Sitzung im Dezember 
nicht teilnehmen können. Spä
ter wurden die Grossräte noch 
in den papierlosen Ratsbetrieb 
eingeführt, und sie erhielten 
eine Lektion über den sicheren 
Umgang mit Internet. uh

Weniger Tests  
an Tieren dank  
Nanopartikeln
Freiburger und Genfer  
Forscher haben eine  
Methode entwickelt, um 
Nanopartikel zu selektio-
nieren. In der Medizin  
könnten so Therapien 
günstiger und Tierversu-
che eingeschränkt werden.

Mireille Rotzetter

FREIBURG/GENF Mit Nanopar
tikeln können unter anderem 
Krebspatienten präziser, ef
fizienter und auch weniger 
schmerzhaft behandelt wer
den als mit herkömmlichen 
Methoden. Nanopartikel ha
ben jedoch einen grossen Nach
teil: Es ist schwierig vorauszu
sehen, wie sie mit dem Immun
system des entsprechenden Pa
tienten interagieren. Deshalb 
wurden die Nanozellen bis
her noch zurückhaltend ein
gesetzt. Laut einer Mitteilung 
der Universität Freiburg ha
ben nun jedoch Wissenschaft
ler der Universitäten Freiburg 
und Genf in Zusammenarbeit 
mit dem AdolpheMerkleIns
titut in Freiburg eine neue Me
thode zur Selektion von Nano
partikeln gefunden.

Die sogenannte Flusscyto
metrie erlaubt es laut Mittei
lung, innerhalb von weniger 
als einer Woche das medizi
nisch ideale Nanopartikel aus
zuwählen. Früher bedurfte 
dieser Vorgang mehrere Mo
nate Arbeit. 

Individuelle Behandlung
Nanopartikel müssen ei

nerseits für den menschli
chen Organismus unbedenk
lich sein, andererseits müssen 
sie das Immunsystem umge
hen, ohne ihre Wirkungskraft 
zu verlieren. Um Nanoparti
kel zu entwickeln, braucht es 
Jahre. Gleich ab Beginn die
ser Entwicklung die geeigne
ten Nanopartikel auswählen 
zu können bedeute, dass Kos
ten gesenkt werden und weni
ger Tierversuche nötig seien, 
heisst es im Communiqué wei
ter. Zudem eröffne die Selek
tion Möglichkeiten dafür, zu
nehmend auf das Individu
um angepasste Behandlungen 
durchzuführen. 

Hierfür erwähnt die Uni
versität Freiburg in ihrer Mit
teilung folgendes Beispiel: In
dem die Wirkung von Nano
zellen auf isolierte Tumor
zellen eines Patienten getes
tet wird, wird es theoretisch 
möglich, die effizienteste Be
handlungsmethode für den 
betreffenden Patienten zu 
identifizieren. «Es bleibt ab
zuwarten, ob die Praxis die
se Hypothese bestätigt», 
schliesst die Meldung der 
Universität Freiburg.


