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Erinnerung an einen grossen Heiligen
Die Regierungen der Kantone Freiburg und Solothurn feierten gestern den 600. Geburtstag des  
heiligen Nikolaus von der Flüe und den 536. Jahrestag des Beitritts beider Kantone in die Eidgenossenschaft.

Jean-Claude Goldschmid

FREIBURG Mit einem grossen 
Festakt im Freiburger Rathaus 
ging gestern das Jubiläums jahr 
zum 600. Geburtstag des heili-
gen Nikolaus von der Flüe – 
Bruder Klaus – zu Ende. Es war 
ein gesellschaftlicher Top-An-
lass. Die Freiburger Staatsräte 
Maurice Ropraz (FDP), Georges 
Godel (CVP) und Jean-Pierre 
Siggen (CVP) gaben sich ebenso 
die Ehre wie der alte und der 
neue Grossratspräsident, Bruno 
Boschung (CVP, Wünnewil-Fla-
matt) und Markus Ith (FDP, 
Murten), Nationalratspräsident 
Dominique de Buman (CVP) so-
wie eine Solothurner Delega-
tion um Regierungspräsident 
Remo Ankli und zahlreiche 
weitere Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft und Kirche. 
Musikalisch umrahmt wurde 
die Feier, zu der die Vereini-
gung Freunde «Bruder Klaus» 
eingeladen hatte, von der 
Akkordeon-Virtuosin Christel 
Sautaux.

Zwei Schaupieler, Jean Wini-
ger und Markus Schmid, nah-
men in einer zweisprachigen 
Darbietung Bezug auf den An-
lass dieses Tages: den 22. De-
zember 1481, der Tag, an dem 
das sogenannte Stanser Ver-
kommnis unterzeichnet wur-
de. Sie stellten in zeitgenössi-
schen Kostümen des 15. Jahr-
hunderts einen Freiburger und 
einen Solothurner dar, die von 
der Tagsatzung zu Stans heim-
kehren und sich über das Er-
lebte und über Bruder Klaus 
unterhalten.

Nach dem Sieg über Karl den 
Kühnen in den Burgunder-
kriege kam es damals näm-
lich unter den Alten Eidge-
nossen zum Streit über die 
Kriegsbeute. Verbunden mit 
der Frage, ob Freiburg und 
Solothurn der Eidgenossen-
schaft als selbstständige Stän-
de beitreten dürfen – was das 
Stadt-Land-Gleichgewicht arg 
verändert hätte –, führte die-
ser Zwist um ein Haar zum eid-
genössischen Bruderzwist und 
Bürgerkrieg. Buchstäblich in 
letzter Minute aber interve-
nierte Bruder Klaus, mit Vo-
ten, deren Wortlaut uns heute 
nicht mehr bekannt sind, die 

aber allem Anschein nach so 
versöhnend wirkten, dass der 
Konflikt beigelegt wurde und 
Freiburg nebst Solothurn in die 
Eidgenossenschaft aufgenom-
men wurden.

«Eine ganz schlichte Botschaft»
«Solothurn ist in gewissem 

Sinne unser ältester eidgenössi-
scher Weggefährte», sagte Mau-
rice Ropraz in seiner Anspra-
che. Daher feiere man diesen 
denkwürdigen Tag gemeinsam. 
Der Einfluss von Bruder Klaus 
als Schlichter und Mediator für 
unser Land sei bis heute enorm 
gross, so Ropraz weiter. Indem 
er mit seinem berühmten Rat 
«Machet den Zaun nicht zu 
weit» als Begründer der Schwei-
zerischen Neutralität gelte,  
habe er auch den Grundstein 
für die «Einzigartigkeit der 
Schweiz» gelegt und damit 
massgeblich zu Wohlstand und 
Sicherheit in der Schweiz beige-
tragen. Heutzutage würden In-
dividualismus und Nationalis-

mus eine grosse Gefahr für die 
Stabilität unserer Demokratie 
darstellen. Da gelte es umso 
mehr, sich an den Geist der Ein-
tracht und Harmonie des Bru-
der Klaus zu erinnern.

«Die Beziehung zwischen 
unseren zwei Kantonen ist et-
was ganz Besonderes», hielt 
Remo Ankli fest. Im Weiteren 
zitierte er aus einem Brief von 
Bruder Klaus an den damali-
gen Berner Rat mit den Wor-
ten: «Gehorsam ist die grösste 
Form der Liebe.» Hinter dem 
Begriff des Gehorsams stehe 
gemäss dem Germanisten Pe-
ter von Matt das Horchen und 
Hören. Und tatsächlich lasse 
sich Streit und Bruderzwist 
vermeiden, wenn man aufein-
ander höre. «Ohne grundlegen-
den Respekt voreinander zer-
stört man die gemeinsamen 
Grundlagen», so Ankli.

Nationalratspräsident Domi-
nique de Buman ging seiner-
seits darauf ein, was die Bot-
schaft von Bruder Klaus für 

Politiker von heute bedeuten 
kann. «Es ist eine ganz schlich-
te Botschaft», so de Buman, 
«Das Mysterium unseres Lan-
des basiert auf Friede und ei-
nem Gleichgewicht in unserer 
Gesellschaft.» In allen Kanto-
nen der Schweiz gebe es aus-
schliesslich Regierungen, die 
vom Geist der Konkordanz ge-
prägt seien. Und auch Präsi-
dialämter – wie das seine –  
seien stets zeitlich limitiert.

Eine historische Person
Bruder Klaus sei im eigentli-

chen Sinne ein Schweizer Na-
tionalheld, so de Buman. Ihm 
gebühre eine ähnliche Stellung 
wie Jeanne d'Arc in Frankreich 
oder Tadeusz Kościuszko in 
Polen. «Nikolaus von der Flüe 
ist aber keine legendäre Figur, 
sondern eine historische.» Ab-
solut prioritär bei ihm sei der 
Friede, der allerdings keine 
Pax Romana sei, sondern ein 
christlicher Friede, der auf ge-
genseitigem Respekt beruhe.

Markus Schmid und Jean Winiger (von links) entführten die Festgemeinde schauspielerisch in das Jahr 1481.  Bild Charles Ellena

Wenn Kühe Durchfall haben
Obwohl der Kanton Freiburg relativ viele Fälle der Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD)  
zu verzeichnen hat, gilt sein Umgang mit dieser Tierseuche schweizweit als vorbildlich.

Jean-Claude Goldschmid

FREIBURG Gegenwärtig sind 
über 99 Prozent der Rinderhal-
tungen in der Schweiz frei von 
der Rinderkrankheit Bovine Vi-
rus-Diarrhoe (BVD). Und doch 
sind dieses Jahr schweizweit  
77 Fälle von Neuansteckungen 
festgestellt worden. Der grösste 
Teil dieser Neuansteckungen, 
nämlich 26, wurden im Kanton 
Freiburg entdeckt.

Daneben gab es in diesem 
Jahr aber in 16 weiteren Kan-
tonen neue Infektionen. Dies 
schreibt der Staatsrat in sei-
ner Antwort auf eine Anfra-
ge von Grossrat Nicolas Galley  
(SVP, Ecuvillens), der sich bei 
der Kantonsregierung nach 
dem Stand der Dinge bei dieser 
Tierseuche erkundigt hatte.

Im Jahr 2016 wurden im 
Kanton Freiburg 34 Bauernbe-
triebe gemeldet, in denen BVD 
auftrat. In der ganzen Schweiz 

waren es 118 Betriebe. In den 
betroffenen 34 Freiburger Be-
trieben musste man 208 per-
sistent infizierte Kälber aus-
merzen. Seit 2008 sind im Kan-
ton Freiburg insgesamt 706, 
schweizweit 7868 Betriebe mit 
BVD-Infektionen aufgetreten, 
so der Staatsrat weiter. Somit 
habe man im Kanton Freiburg 
9 Prozent aller Schweizer Fälle 
verzeichnet.

«Ein Innovationscluster»
In der Regel gebe es jeweils 

im Herbst eine Zunahme der 
Infektionen, da dann auch ge-
nerell mehr Geburten zu ver-
zeichnen seien. Diese Tendenz 
habe sich in den letzten drei 
Jahren nicht verändert. Was 
die Tierverluste betreffe, be-
zahle die Nutztierversiche-
rung Sanima für die betroffe-
nen Tiere eine Entschädigung. 
Die kantonale BVD-Reflexions-
gruppe habe diesen Juli bei 

einem Treffen mit dem Bund 
die im Kanton ergriffenen 
Massnahmen vorgestellt, so 
der Staatsrat weiter. Trotz der 
hohen Zahl an Fällen sei an-
erkannt, dass der Kanton Frei-
burg «ein Innovationscluster 
im Bereich des BVD-Disposi-
tivs in der Schweiz und ein 
Vorbild» sei.

Im Weiteren habe die Refle-
xionsgruppe eine grosse Kom-
munikationskampagne ins 
Leben gerufen. In diesem 
Rahmen seien den von den 
Bekä mpf ungsmassna hmen 
betroffenen Landwirten zu-
sammen mit den Verfügun-
gen von Sperren entsprechen-
de Flyer zugestellt worden. 
Dies mit dem Ziel, «das Ver-
trauen der Landwirte und der 
Konsumenten zu wahren und 
zu verhindern, dass die Bran-
che noch weiter belastet 
wird», wie die Kantonsregie-
rung festhält.

CSP wartet seit 2010 auf ein Gesetz
2018 geht das neue Gesetz für Ergänzungsleistungen für einkommensschwache  
Familien in die Vernehmlassung. In Kraft treten soll das Gesetz 2021.

Imelda Ruffieux

FREIBURG «Endlich!», wird  
sich CSP-Grossrätin Bernadette  
Mäder-Brülhart (Schmitten) 
denken, wenn sie die Antwort 
des Staatsrates auf ihre Anfra-
ge vom August liest. Endlich, 
weil der Staatsrat darin konkret 
mitteilt, dass es mit einem An-
liegen der Mitte links – CSP vor-
wärtsgeht, das die Partei vor 
sieben Jahren lanciert hatte. 
Die damaligen CSP-Grossräte 
Bruno Fasel (Schmitten) und 
Hans-Rudolf Beyeler (Ober-
schrot) hatten den Staatsrat 
mittels einer Motion beauf-
tragt, die gesetzlichen Grund-
lagen für Ergänzungsleistun-
gen für einkommensschwache 
Familien zu schaffen. Diese 
Motion ist in der Novemberses-
sion 2010 klar als erheblich er-
klärt worden. Dann hat sich 
lange nichts getan. Vier Jahre 
später, im März 2014, fragte die 

CSP nach dem Umsetzungs-
stand. Der Staatsrat antworte-
te, dass ein verwaltungsinter-
ner Vorentwurf eines Gesetzes 
und ein erläuternder Bericht 
vorlägen. Und er werde die Di-
rektion für Gesundheit und So-
ziales (GSD) ermächtigen, ihm 
im Laufe des Jahres 2015 einen 
Entwurf für die Vernehmlas-
sung zu unterbreiten. Eine Um-
setzung der Motion in der da-
maligen Legislatur sah der 
Staatsrat nicht mehr als realis-
tisch an. Ab 2018 seien jedoch 
Beträge im Finanzplan vorge-
sehen, und der Auftrag als sol-
cher werde nicht grundsätzlich 
infrage gestellt.

Doch es kam zu weiteren 
Verzögerungen, wie Berna-
dette Mäder-Brülhart in ihrer 
Anfrage aufzeigt. Vom ur-
sprünglichen Plan, dem Staats-
rat den Vorentwurf des Geset-
zes wie geplant im Dezember 
2015 zu unterbreiten, kam die 

Regierung offensichtlich ab. 
Denn seither ist es ruhig ge-
worden um das Dossier. Die so-
eben veröffentliche Antwort 
auf die Anfrage der Sensler 
Grossrätin enthält wenig Infor-
mationen über die Gründe. 
«Der Staatsrat ist sich bewusst, 
dass der Verfassungsauftrag 
zwingend ist. Er musste jedoch 
bei mehreren Verfahren der Fi-
nanzplanung den neuen Aus-
gaben zugunsten anderer Be-
reiche den Vorrang geben», 
heisst darin. Doch nun soll es 
vorwärtsgehen. Im Laufe des 
ersten Semesters 2018 soll der 
Gesetzesvorentwurf für Er-
gänzungsleistungen für ein-
kommensschwache Familien 
in die Vernehmlassung gehen. 
Der endgültige Entwurf des 
Gesetzes soll im Verlauf des 
Jahres 2018 ausgearbeitet und 
2019 dem Grossen Rat unter-
breitet werden. Die Umsetzung 
ist für 2021 vorgesehen. 

Weihnachtsgabe 
für nachhaltiges 
Quartier
Der Kanton und das Astra 
unterzeichnen eine  
Vereinbarung für den Bau 
der Autobahnüberdeckung 
Chamblioux-Bertigny. 

FREIBURG Staatsrat Jean-
François Steiert (SP) und 
Jean-Bernard Duchoud, Vize-
direktor des Bundesamts für 
Strassen (Astra), haben am 
Freitag die Vereinbarung für 
den Bau der Autobahnüber-
deckung von Chamblioux un-
terzeichnet. Dies teilte die 
Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion mit. 

Das Bundesamt für Strassen 
sichert für das Überdeckungs-
projekt eine finanzielle Beteili-
gung von 33 Millionen Franken 
zu, was dem Betrag für den ur-
sprünglich geplanten Bau von 
Lärmschutzmauern entspricht.

Mit der Überdeckung der 
Autobahn wird das nachhalti-
ge Quartier Chamblioux-Ber-
tigny, das für den gesamten 
Kanton von strategischer Be-
deutung ist, verwirklicht wer-
den können. Dieses Quartier, 
das sich in der Nähe von meh-
reren Achsen des städtischen 
und regionalen öffentlichen 
Verkehrs, des künftigen Bahn-
hofs Givisiez und  der Auto-
bahn A 12 befindet, hat laut 
der Raumplanungs-, Umwelt- 
und Baudirektion ein Poten-
zial für 20 000 bis 30 000 neue 
Einwohner. jcg

Zur Person

Der Schutzpatron 
der Schweiz
Der Obwaldner Niklaus von 
der Flüe oder Bruder Klaus 
(1417-1487) gilt als Schutzpat-
ron der Schweiz. Nach einem 
Leben als Bauer, Ratsherr und 
Richter zog er sich 1467 als 
Einsiedler in die Ranftschlucht 
zurück. Angeblich nahm er in 
den letzten 19 Jahren seines 
Lebens ausser der Kommu-
nion nichts zu sich und trank 
lediglich Wasser. Dies 
bestätigte der zuständige 
Bischof nach einer Unter-
suchung. 1481 verhinderte 
Bruder Klaus durch seine 
Vermittlung an der Tagsat-
zung zu Stans einen eidgenös-
sischen Bürgerkrieg. Am  
15. Mai 1947 wurde Bruder 
Klaus von Papst Pius XII. 
heiliggesprochen. jcg

Express

Fede kritisiert  
Lohnerhöhung
FREIBURG Der Personal-
verband Fede nimmt Stellung 
zum Entscheid des Staatsrats, 
die Löhne der Kantonsange-
stellten um 0,3 Prozent zu 
erhöhen. Der Verband hätte 
gehofft, dass sich der Staatsrat 
etwas grosszügiger gezeigt 
hätte, schreibt er. Eine 
Lohnerhöhung um 0,3 Prozent 
sei «sehr minimalistisch», denn 
bei einem Bruttolohn von 
6000 Franken mache dies 
gerade einmal 18 Franken aus. 
Dabei hätte das Staatspersonal 
schon in den Jahren 2013 bis 
2016 finanzielle Opfer gebracht, 
während der Kanton sein 
Vermögen erhöht habe. jcg


