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CVP sorgt Mitte November für Klarheit
Die Versammlung der CVP Freiburg fasste ein Jahr vor den nationalen Wahlen hauptsächlich Parolen 
für die nächste Volksabstimmung. Informationen über Wahllisten sind für den 16. November angesagt.

Urs Haenni

NEYRUZ «Wir müssen so 
schnell wie möglich an die Ar-
beit.» Diese Botschaft verkün-
dete der jurassische Regie-
rungsrat und Vizepräsident der 
CVP Schweiz, Charles Juillard, 
an der Delegiertenversamm-
lung der Freiburger Kantonal-
partei am Donnerstag. «Die na-
tionalen Wahlen 2019 werden 
in den Kantonen gewonnen», 
sagte er. «Prognosen geben uns 
zum Teil weniger als zehn Pro-
zent Wähleranteile. Aber in 
den Kantonen sind dennoch 
Sitzgewinne möglich. Wir müs-
sen Präsenz markieren.» Ge-
mäss Juillard steigt die CVP 
mit einem Netz von Botschaf-
tern in die Wahlen 2019. Diese 
betreiben pro Woche eine Vier-
telstunde Wahlkampf.

«Wir sind früh dran», sag-
te Co-Präsident Markus Bapst 
dazu gegenüber den FN. «Die 

Wahlkommission ist schon 
bald ein Jahr an der Arbeit. 
Nun sind wir daran, die Wahl-
listen zu verfeinern.» Seit ei-
ner gewissen Zeit kursieren 
Namen einzelner Kandidaten. 
Nationalrätin Christine Bulli-
ard wird sicher wieder antre-
ten, auch Eric Collomb hat sei-
ne Absicht bekundet und neu-
erdings auch Patrice Borcard, 
Oberamtmann des Greyerz-
bezirks. Sicher wird die Junge 
CVP wieder mit eigenen Listen 
antreten, so Bapst.

Wie der Co-Präsident sagte, 
wird der Direktionsvorstand 
der Freiburger CVP am 16. No-
vember tagen und anschlies-
send eine Medienkonferenz 
durchführen. Da werde unter 
anderem kommuniziert, ob die 
Partei trotz Amtszeitbeschrän-
kung mit oder ohne National-
ratspräsident Dominique de 
Buman in den Wahlkampf 
steigt (die FN berichteten). 

Dass dieser Entscheid noch 
nicht getroffen ist, hängt laut 
Bapst mit dem Respekt gegen-
über dem Amt des höchsten 
Schweizers zusammen. Bapst 
stellt aber klar: «Das Parteiprä-
sidium hat es nie in Betracht 
gezogen, für eine Ausnahme 
die Statuten zu ändern.»

Gemäss Bapst führt die CVP 
im Frühling eine Nominati-
onsversammlung durch, und 
danach wird das Wahlkampf-
team die Kampagne überneh-
men. Wahlkampfleiter ist der 
Kommunikationsprofi Philip-
pe Crausaz, verkündete Bapst 
an der Versammlung.

Parolen gefasst
Rund ein Jahr vor den Wah-

len lanciert die CVP Schweiz 
eine Volksinitiative: «Für tie-
fe Prämien – Kostenbremse im 
Gesundheitswesen». Emilien 
Girard, Administrativsekre-
tär, präsentierte die Aktion der 

Versammlung und teilte mit, 
dass von der Freiburger Sek-
tion 11 000 Unterschriften er-
wartet werden.

Die Freiburger CVP fasste 
auch die Parolen für die Volks-
abstimmung vom 25. Novem-
ber. Sie lehnt die Volksiniti-
ative «Schweizer Recht statt 
fremde Richter» mit 96 gegen 
zwei Stimmen ab. National-
rätin Christine Bulliard-Mar-
bach sagte: «Die Initiative ver-
rät die schweizerischen Werte, 
statt sie zu schützen.» Geneh-
migt hat die Partei mit 89 ge-
gen sechs Stimmen die Vorla-
ge für die Überwachung von 
Versicherten. Gemäss Grossrat 
Bruno Boschung würde damit 
die gesetzliche Grundlage für 
eine Aktivität geschaffen, die 
bereits praktiziert wird.

Mit 88 gegen acht Stim-  
men hat die Freiburger CVP  
zudem die Hornkuh-Initiative 
abgelehnt.

Die Basis der digitalen Revolution steht
Der Bürger soll mit dem Staat in Zukunft über eine einzige virtuelle Anlaufstelle in Verbindung treten.  
Ein erster Versuchsbetrieb soll Ende Jahr starten. In Zukunft sollen alle Dienstleistungen digital verfügbar sein.

Urs Haenni

FREIBURG Ende Jahr können 
die Petrijünger des Kantons 
wohl erstmals Fischereipatente 
online lösen. Das wird das ers-
te Angebot des elektronischen 
Schalters des Kantons Freiburg 
sein, welches der Bevölkerung 
zugänglich ist. Intern erhalten 
Staatsangestellte bereits seit 
Juni ihre Lohnabrechnungen 
über diesen Online-Kanal. Das 
sagte Staatskanzlerin Danielle 
Gagnaux gestern bei einer Me-
dienpräsentation der geplan-
ten digitalen Kantonsverwal-
tung.

Unter dem Namen «Verwal-
tung 4.0» will der Kanton seine 
digitale Revolution umsetzen. 
Ein zentrales Element ist dabei 
der elektronische Schalter. Er 
soll mit der Zeit die einzige An-
laufstelle für Online-Kontakte 
mit dem Staat sein. Der Kan-
ton möchte dazu eine zentrale 
Datenbank für alle Einwohner 
des Kantons einführen, ebenso 
wie eine virtuelle ID. Basis da-
zu ist ein «Richtplan der Digi-
talisierung und der Informati-
onssysteme», den der Staatsrat 
vor zwei Wochen validiert hat. 
Fast gleichzeitig hat das kan-
tonale Amt für Informatik und 
Telekommunikation einen Tag 
der offenen Tür durchgeführt, 
an dem Staatsangestellte einen 
Blick in die digitale Zukunft er-
hielten.

Mehr Geld zur Verfügung
«Abseits des digitalen Uni-

versums zu stehen, birgt das 
Risiko, innert zehn Jahren zu 
verschwinden», sagte Staats-
ratspräsident Georges Godel 
(CVP) gestern. Er erwähnte da-
bei vor allem Beispiele von Fir-
men, die in den letzten Jahren 
eingegangen sind. «Der Staat 
kann zwar nicht verschwin-
den, er würde aber massiv an 
Effizienz verlieren», so Godel.

Er rief in Erinnerung, dass 
die Digitalisierung einer der 
drei Pfeiler des Regierungspro-
gramms sei und über die lau-
fende Legislatur hinausreiche. 
Deshalb hat der Staatsrat kürz-
lich auch im Budget 2019 die 
Mittel für die Digitalisierung 
erhöht (die FN berichteten). 

Für 2018 war ein Betrag von 
28,7 Millionen Franken vorge-
sehen, 2019 sind es 43,7 Milli-
onen. Gemäss Godel braucht 
es alleine 26,4 Millionen Fran-
ken, um die existierenden Sys-
teme aufrechtzuerhalten.

Wie Amtsvorsteher Michel 
Demierre sagte, habe das Di-
gitalisierungsprojekt des Kan-
tons vier Hauptziele: Die Ver-
waltung 4.0 soll das Leben 
leichter machen, 100 Prozent 
digitale Lösungen anbieten, 
direktionsübergreifend und si-
cher sein sowie den Menschen 
ins Zentrum der Überlegun-
gen stellen. Über die Vereinfa-
chung administrativer Schritte 
sollen Dienstleistungen für die 
Bevölkerung besser zugänglich 
sein und letztlich die Wettbe-
werbsfähigkeit des Kantons so 
gesteigert werden.

Nebst mehr Geld sind für die 
Umsetzung der Digitalisierung 
weitere Schritte nötig. So gibt 
es ein neues Büro, dessen Mit-

glieder für die Steuerung und 
Planung des Projekts monat-
lich zusammenkommen. 

Querdenker sein
Für Staatsrat Jean-François 

Steiert (SP) werden mit der Di-
gitalisierung bisherige Abläu-
fe infrage gestellt. «Wir müs-
sen mehr quer denken», sag-
te er. Damit meint er vor al-
lem die Zusammenarbeit zwi-
schen den Direktionen. Es soll 
vermieden werden, dass zwei 
Personen im Staat die gleichen 
Daten eingeben. Auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, 
Kanton, Gemeinden und Priva-
ten wird überprüft. Schliess-
lich wies Steiert auf die Tele-
arbeit hin, welche einen Ein-
fluss auf den Arbeitsplatzbe-
darf und die Mobilität hat. 2017 
genehmigte der Grosse Rat ein 
Gesetz über die Cyberadminis-
tration. «Es braucht aber sicher 
noch weitere Anpassungen von 
Gesetzen», sagte Steiert.

Ein Beispiel für die Digitalisierung der Verwaltung: Videokonferenz beim Amt für Informatik und Telekommunikation. Bild Charly Rappo

Projekte

Der papierlose Staatsrat 
hat es vorgemacht

 Die Digitalisierung der 
Kantonsverwaltung hat 

im Kanton Freiburg seit länge-
rer Zeit eingesetzt. Staatskanz-
lerin Danielle Gagnaux erin-
nerte daran, dass die Kantons-
regierung bereits 2013 auf ei-
nen Betrieb ohne Papier über-
gegangen ist. Seit dem 1. Janu-
ar 2017 funktioniert auch der 
Grosse Rat papierlos.

Ein Meilenstein erfolgte 
kürzlich mit der Inbetriebnah-
me einer neuen Website des 
Staates (FN vom 1.9.). Im Pilot-
betrieb hat die Anwendung 
 Friac Einzug gehalten. Dabei 
geht es um die elektronische 
Bearbeitung von Baugesuchen 
von den Gemeinden bis zum 

Kanton. Gemäss Gagnaux sol-
len in der ersten Hälfte 2019 alle 
Gemeinden aufgeschaltet sein. 
Das Kantonsparlament hat 
ebenfalls bereits die Mittel zur 
Schaffung eines kantonalen 
elektronischen Patientendos-
siers gesprochen. Dieses soll bis 
2023 in Betrieb sein. Noch zwei 
Jahre länger könnte es dauern, 
bis alle Schulen des Kantons 
über eine einheitliche Software 
verfügen. Sie werden auf ein 
kantonales Register der Perso-
nen in Interaktion mit dem 
Staat zurückgreifen können. Al-
le einzelnen Dienstleistungen 
am elektronischen Schalter bis 
hin zum Lehrvertrag sollen 
2021 verfügbar sein.  uh

Cremo zieht Urteil  
vor das Bundesgericht
Der Milchverarbeiter  
Cremo wehrt sich dagegen, 
2,8 Millionen Franken  
an Milchzulagen zurück
erstatten zu müssen.

VILLARS-SUR-GLÂNE Im Juli 
hat das Bundesverwaltungs-
gericht in St. Gallen den Frei-
burger Milchverarbeiter Cre-
mo verurteilt: Das Unterneh-
men muss 2,8 Millionen Fran-
ken an Milchzulagen zurück-
erstatten, die es aufgrund 
einer falschen Deklaration bei 
rund 91 Millionen Litern 
Milch vom Bund erhalten hat, 
wie es im Urteil hiess (die FN 
berichteten). Nun hat das 
Unternehmen bekannt gege-
ben, dass es vor Bundesge-
richt geht.

Der Vacherin fribourgeois 
AOP wird aus nicht pasteuri-
sierter Milch hergestellt; die 
Milch stammt von Kühen, die 
kein Silofutter gefressen ha-
ben. Seit Mai 2006 pasteuri-

siert Cremo die Milch daher 
nicht mehr – und erhielt die so-
genannte Siloverzichtszulage. 
Aus lebensmitteltechnischen 
Gründen stellte der Betrieb 
aber auf die sogenannte Bakto-
fugation um, eine andere Form 
zur Hygienisierung von Milch. 
Dies gab das Unternehmen bei 
der Meldestelle über neun Jah-
re lang nicht an. Das Bundes-
verwaltungsgericht urteilte, 
dass Cremo wegen der Ver-
arbeitungsart der Milch kein 
Anrecht auf die Siloverzichts-
zulage habe.

Cremo kritisiert, das Gericht 
habe aufgrund einer falschen 
Rechtsanwendung geurteilt. 
«Die Verordnung gibt dem Ge-
richt recht, doch laut Land-
wirtschaftsgesetz darf die Silo-
verzichtszulage nicht von der 
Verarbeitung der Milch abhän-
gig gemacht werden», sagt Cre-
mo-Generalsekretär Thomas 
Zwald den FN.  njb
Bundesverwaltungsgericht,  
Urteil B-2291/2016

Neues Gebäude 
für Feuerwehr ist 
nahezu fertig
Noch wird an der Aussen
gestaltung gearbeitet. Doch 
schon bald soll die Feuer
wehr in Courtepin zügeln. 

COURTEPIN Ab Ende des Mo-
nats könne die Feuerwehr des 
oberen Seebezirks ihre neuen 
Räumlichkeiten in Courtepin 
beziehen. Dies gab Daniel Jo-
rio, Präsident des Gemeinde-
verbands und Syndic von Cour-
te pin, am Mittwoch an der De-
legiertenversammlung des Ge-
meindeverbands bekannt. Das 
Gebäude steht in Courtepin 
neben dem Fussballplatz bei 
der Industriezone. Den FN sagt 
Jorio, dass nur noch die 
Aussengestaltung zu erledigen 
sei: die Zufahrtswege, die Park-
plätze und der Rasen.

Die Arbeiten seien gut ver-
laufen, und das Budget sei bis-
lang eingehalten worden, freut 
sich der Präsident. Die Netto-
kosten für die Feuerwehr be-
laufen sich auf 2,4  Millionen 
Franken. Ein Teil des neuen 
Gebäudes wird bereits vom re-
gionalen Forstbetrieb genutzt. 
Dieser habe eine Million Fran-
ken für seine Räumlichkeiten 
gezahlt.

Da die Bauarbeiten für das 
neue Feuerwehrgebäude nun 
nahezu beendet sind, wird sich 
das Investitionsbudget des Ge-
meindeverbands verringern. 
Für nächstes Jahr belaufen 
sich die vorgesehenen Investi-
tionskosten auf 134 000 Fran-
ken. Davon sind 30 000 Fran-
ken vorgesehen für eine zu-
sätzliche Möblierung des neu-
en Feuerwehrgebäudes. Der 
restliche Betrag ist für die letz-
ten Rechnungen für die Bauar-
beiten vorgesehen. jmw

Express

14 Videos für die 
Nachhaltigkeit
FREIBURG Die interkantonale 
Informationsplattform 
Energie-umwelt.ch hat 
14 Videos hochgeladen, die 
dem Thema «Nachhaltige 
Ernährung» gewidmet sind. 
Beteiligt sind laut Mitteilung 
die Kantone Freiburg, Bern, 
Jura, Genf, Waadt, Neuenburg 
und Wallis. jcg


