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Zu grosse Wildschweinpopulation: Nach den Bienen und den Bibern kamen im 
Grossen Rat nun auch die Wildschweine zum Zug. Den Schaden, den sie anrichten 
können, ist gross. Das bestehende Gesetz würde selbst nach Auffassung des 
Präsidenten des kantonalen Jagdverbandes genügen, um die Population weiter 
einzudämmen. Im letzten Jahr wurden 139 Wildschweine, so viele wie noch nie 
zuvor, geschossen. Dennoch wollten einige Bauernvertreter noch weiter gehen. 
Obwohl – ebenfalls von Bauernseite - vor einer verantwortungslosen Abschlachterei 
der Wildsäue gewarnt wurde, z.B. mit Treibjagden, bei denen auch viele andere Tiere 
zu Schaden kommen, wurde die Gesetzesänderung mit einem knappen Plus von 4 
Ja-Stimmen angenommen. Hoffentlich hat man die Rechnung nicht ohne den Wirt, 
sprich die Sau, gemacht, denn es ist bekannt: Wildschweine sind sehr intelligent und 
reagieren mit Vermehrung auf mehr Jagd. 
 
Resolution für die Erhaltung des Spitals Tafers: 8 Sensler Grossräte/innen haben 
mit einer Resolution versucht, die Planung des HFR, des Spitals des Kantons 
Freiburg zu stoppen. Sie versuchten, dem Verwaltungsrat des Spitals, der sich heute 
in einer ausserordentlich schwierigen Lage befindet, jegliches Vertrauen zu 
entziehen. Der Angriff eines Sensler Grossrates gegen die Direktorin des Spitals war 
nicht nur ehrverletzend, sondern verstiess gegen die elementarsten Prinzipien des 
Anstands. Ausserdem ist die Attacke dieses Freisinnigen gegen ein Spital, das nach 
betriebswirtschaftlichen Prinzipien geführt werden soll, schlicht unverständlich. Die 
Resolution wurde schliesslich mit 84 zu 9 Stimmen und zwei Enthaltungen klar 
bachab geschickt. Die Diskussion im Grossen Rat zeigte, dass Politiker/innen nicht 
mehr um ihre (Wieder-)Wahl fürchten müssen, wenn sie sich etwas weitsichtiger über 
die Zukunft unserer Spitallandschaft ausdrücken und darlegen, dass es nicht mehr 
möglich sein wird, Regionalspitäler mit dem Angebot aller medizinischer Leistungen, 
wie wir sie früher gekannt und geliebt haben, aufrecht zu erhalten. Unsere Aufgabe 
als Politikerinnen und Politiker ist es, diese Situation der Bevölkerung zu erklären 
statt sie mit falschen Vorstellungen zu blenden. Nur so bleibt die Hoffnung, dass 
Freiburg weiterhin wenigstens ein grosses Spital behalten kann, denn das Inselspital 
(Bern) und das CHUV (Lausanne) liegen sehr nahe. Der regionale Protektionismus 
hat im Gesundheitswesen keinen Platz mehr. Die Regionen müssen aber nach dem 
Vorbild der Permanence in Meyriez Eingangspforten zur Verfügung stellen. Der 
Direktorin Pauline de Vos Bolay, deren Abgang wir bedauern, sind wir zu Dank 
verpflichtet, denn genau seit sie im Amt ist, begann man die Schwächen der 
Spitalführung zu erkennen, zu kommunizieren und nach Lösungen im Interesse der 
Freiburger Bevölkerung zu suchen. Dieser Verwaltungsrat braucht nun unser ganzes 
Vertrauen. 
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