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«Die Politik wird vom Geld regiert»
Der Grünen-Politiker Olivier Suter war zehn Jahren lang Grossrat. Bei den letzten Wahlen trat er nicht mehr an. Eine Bilanz.

Regula Saner

FREIBURG 2006 wurde Olivier 
Suter aus Estavayer-le-Gibloux 
als erster Grüner aus dem Saa-
nebezirk in den Freiburger 
Grossen Rat gewählt. Auf En-
de dieser Legislatur ist er nun 
zurückgetreten. «Es ist der Mo-
ment gekommen, da es für mich 
nicht mehr spannend war und 
kaum mehr werden würde», be-
gründet Suter im Gespräch mit 
den FN seine Entscheidung. 
Nein, frustriert sei er nicht, 
«aber, ich bin sehr enttäuscht, 
dass es keine Visionen mehr 
gibt, nichts zum Träumen». 

In den vergangenen Jahren 
habe das Geld die Politik re-
giert. «Geld ist da, um etwas 
zu realisieren, darf aber nicht 
das Ziel sein.» Und schlimmer 
noch: «Zuletzt ging es nur noch 
ums Sparen.» Dabei wäre Frei-
burg derzeit in einer komfor-
tablen Lage, etwas zu wagen, 
so Suter. Ein absoluter Tief-
punkt in diesem Zusammen-
hang war für den 57-jährigen 
Politiker das Projekt Bluefacto-

ry. «Das ist sehr traurig. Das ist 
ein Wahnsinnsort mit einem 
Riesenpotenzial mitten in der 
Stadt. Und Staatsrat Beat Von-
lanthen sagt, dass das Geld für 
ein richtiges Logo fehle. Ich 
verstehe es nicht.»

Auch mal mit Humor
Grundsätzlich findet Suter, 

dass der Staatsrat der vorhe-
rigen Legislatur mehr Format 
hatte. Er trauert Persönlich-
keiten wie Alt-Staatsrat Pascal 
Corminboeuf nach. «Der hatte 
etwas Menschliches. Heute hat 
man das Gefühl, Georges Go-
del entscheidet allein, weil er 
die Finanzen unter sich hat.» 
Um die Absurdität so manch 
einer Sparvorlage zu illustrie-
ren, griff der Kunstlehrer Oli-
vier Suter schon mal zu unor-
thodoxen Mitteln. So, als er zu-
sammen mit anderen Lehrern 
dem Staatsrat einen Scheck 
von 1100 Franken überreich-
te, soviel, wie eine geplante 
Raum einsparung im Bereich 
bildnerisches Gestalten ge-
bracht hätte. «Wenn man etwas 

durchbringen will, muss man 
sich überlegen, wie man die Sa-
chen sagt. Hier hat es jeden-
falls funktioniert.» Zu den 
schönen Erfolgen zählt Suter 
den Vorstoss seines Fraktions-
kollegen Raphael Schmid (GLP) 
zur Humanmedizin oder seine 
eigene Motion zur Förderung 
der Zweisprachigkeit ab dem 
Kindergarten. 

Sehr viel Freude hat Suter an 
der Arbeit in der Mitte-links-
Fraktion gehabt. «Obwohl wir 
verschieden sind, waren wir 
stets offen für Diskussionen.» 
Anders der Grosse Rat: «Es wird 
immer weniger diskutiert, auch 
zwischen den Parteien.» Und 
was plant der Ex-Grossrat für 
die Zukunft? «Es gibt auch an-
dere Möglichkeiten, etwas über 
das Leben und die Politik zu sa-
gen.» Suter denkt an das Pro-
jekt Babel, das bald auch nach 
Freiburg kommt. 

In einer losen Serie ziehen die «Freibur-
ger Nachrichten» Bilanz mit langjährigen 
Grossrätinnen und Grossräten, die am  
6. November nicht mehr zur Wahl ange-
treten sind oder abgewählt wurden. Olivier Suter von den Grünen vermisste als Grossrat eine visionäre Kantonspolitik. Bild Aldo Ellena

Express

SP Sense unterstützt 
Ausstiegsinitiative
TAFERS Die SP Sense sagt an 
der Urne Ja zur Atomausstiegs-
initiative. «Kein anderes Land 
ist besser positioniert für die 
Energiewende als die Schweiz», 
schreibt die Bezirkspartei in 
einer Medienmitteilung zur Ab-
stimmung vom 27. November. 
Die Alternativen zum Atom-
strom seien vorhanden. «Die Ar-
gumente, wonach die Schweiz 
mit dem Abschalten der AKW 
von ausländischem Dreckstrom 
abhängig würde, sind falsch», 
ist die SP überzeugt. Mit der Ini-
tiative würde endlich der Druck 
erhöht, alternative Energiequel-
len zu fördern und Nägel mit 
Köpfen zu machen. mz

Grünliberale See  
empfehlen ein Ja
MURTEN Die GLP See ist für 
einen geordneten Atomaus-
stieg und empfiehlt deshalb, Ja 
zu sagen zur Atomausstiegs-In-
itiative. Wiederholt komme es 
zu unplanmässigen und langen 
Produktionsunterbrüchen, 
schreibt die GLP See in ihrer 
Mitteilung. Mit der Initiative 
sei ein Ausstieg möglich. 
Damit werde Planungssicher-
heit geschaffen und für die 
Bevölkerung entfalle das Risiko 
eines Reaktorunfalls. Mit dem 
Ausbau der erneuerbaren 
Energien, Effizienzsteigerung 
und Sparmassnahmen werde 
die Versorgung auch in Zu-
kunft sichergestellt sein, ist die 
GLP See überzeugt. emu

BDP ist gegen  
Ausstiegsinitiative
FREIBURG Die Freiburger 
BDP hat laut Medienmitteilung 
die Parolen für die Volksab-
stimmung vom 27. November 
gefasst. Sie spricht sich gegen 
die «Initiative für einen geord-
neten Ausstieg aus der Atom-
energie» der Grünen Partei 
aus. Ebenfalls schreibt die BDP, 
dass sie beim zweiten Wahl-
gang der Staatsratswahlen, der 
am selben Tag stattfindet, den 
SVP-Vertreter Stéphane Peiry 
unterstützt, da dieser Unter-
nehmensführer sei. mir

Kantonale Sportkommission ehrt  
junge Sensler Orientierungsläuferin
Valérie Aebischer aus 
Schmitten gehört zu den 
grössten Jungtalenten im 
Schweizer Orientierungs-
lauf. Für ihre Leistungen 
erhält sie nun den Förder-
preis des Kantons Freiburg.

Miro Zbinden

FREIBURG Mit ihrem Silberme-
daillengewinn an der diesjähri-
gen Junioren-OL-Weltmeister-
schaft im Engadin hat Valérie 
Aebischer bei den Mitgliedern 
der kantonalen Sportkommis-
sion einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Wie die Direktion 
für Erziehung, Kultur und Sport 
gestern mitteilte, würdigt die 
Sportkommission die jüngsten 
Leistungen der Schmittnerin 
mit der Verleihung des diesjäh-
rigen Förderpreises. 

Motivation für Finnland 2017
«Es ist eine grosse Ehre für 

mich, dieses Jahr den kanto-
nalen Förderpreis entgegen-
nehmen zu dürfen», sagte Va-
lérie Aebischer gestern den FN: 
«Ich freue mich riesig.» Dass 
sie für ihre Leistungen auf die-
se Weise auch von aussen An-
erkennung erfahre, sei für sie 
ein enormer Ansporn, um im 
Orientierungslauf mit voller 
Energie weiterzumachen. Beim 
täglichen Training kommt eine 
Extraportion Motivation für 
die 19-jährige Senslerin sicher 
nicht ungelegen. Neben ein bis 
zwei OL-Trainings und ein bis 
zwei Rumpfkraft-, Stabilisati-
ons- und Laufschuleinheiten 
absolviert die Senslerin jede 
Woche auch mehrere Lauftrai-
nings. «Ich habe an jedem Trai-
ning Spass. Am liebsten bin ich 
aber im Wald unterwegs», sagt 
die Läuferin des OLC Omström 
Sense, die sich derzeit intensiv 
auf die Junioren-WM 2017 in 
Finnland vorbereitet. 

Dabei ist sie nicht nur in hei-
mischen Wäldern anzutref-
fen, sondern trainiert auch re-
gelmässig in Finnland. «Die 
Verhältnisse in Skandina-

vien unterscheiden sich stark 
von jenen in der Schweiz. Das 
ist eine grosse Herausforde-
rung, und die Konkurrenz wird 
stark sein», prognostiziert Va-
lérie Aebischer. Um im nächs-
ten Sommer einen vergleich-
baren Coup wie an der diesjäh-
rigen Junioren-WM landen zu 
können, sei das Zusammen-
spiel zwischen Kopf und Bei-
nen entscheidend. «Wenn ich 
auf den Wettkampf hin körper-
lich fit und mental bei der Sa-
che bin und wenn auch die äus-
seren Faktoren stimmen, dann 
ist ein perfektes Rennen immer 
möglich.»

Die Silbermedaille an der Junioren-WM im Engadin gehört zu Valérie Aebischers grössten Erfolgen. Bild zvg

Preisträger

Sportpreis geht an 
den Verein Nordic 
Région Gibloux

Der Staatsrat verleiht 
den Sportpreis des Kan-

tons Freiburg in diesem Jahr 
an den Verein Nordic Régi-
on Gibloux. Der 2013 gegrün-
dete Verein unter der Leitung 
von Präsident Jean-Philippe 
Scaiola und Vize-Präsidentin 
Erica Savary setzt sich für die 
Förderung der Langlaufloipen 
und Schneeschuhrouten am 
Gibloux ein. Derzeit ist Nordic 
Région Gibloux für insgesamt 
zehn Loipen und Routen ver-
antwortlich und bietet Schu-
len Schnupperkurse an, um 
die Langlauftradition weiter-
zugeben. Der Sportpreis ist mit 
5000 Franken dotiert.

Wie Valérie Aebischer kann 
sich auch Charles Devantay 
aus Vuisternens-devant-Ro-
mont über einen mit 1000 
Franken dotierten Förder-
preis freuen. 2016 wurde der 
18-Jährige mit einer Zeit von 
47:40 U20-Schweizermeis-
ter über 400 Meter. Das ist die 
zweitschnellste Zeit, die ein 
Freiburger über diese Distanz 
je erreicht hat.   mz


