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Vier neue Ehrendoktoren
Die Universität Freiburg hielt gestern ihren Dies academicus ab und ernannte vier neue Ehrendoktoren. 
Rektorin Astrid Epiney betonte in ihrer Ansprache, Autonomie sei wichtig für die Universität.

Nicole Jegerlehner

FREIBURG «Gelebte Autonomie 
ist eine unabdingliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche 
Universität»: Das sagte Rekto-
rin Astrid Epiney am gestrigen 
Dies academicus der Universi-
tät Freiburg. Gelebte Autono-
mie bedinge einen ständigen, 
konstruktiven Aushandlungs-
prozess. «Insofern fordert ge-
lebte Autonomie auch, dass al-
le Beteiligten Verantwortung 
für das Ganze übernehmen.»

Am Dies academicus wer-
den traditionell Ehrendoktore 
ernannt. Gestern erhielten ein 
Berater des Papstes, ein Kor-
ruptionsbekämpfer, ein Pionier 
des internationalen und inter-
kulturellen Marketings sowie 
ein italienisches Regierungs-
mitglied einen Ehrendoktorti-
tel der Universität Freiburg.

Kritischer Beobachter
Die Theologische Fakultät 

ehrte Michael Sievernich. Der 
72-Jährige ist Mitglied der  
Gesellschaft Jesu und emeri-
tierter ordentlicher Professor 
für Pastoraltheologie an der  
Johannes-Gutenberg-Univer-
sität in Mainz. Mit seinen Pub-
likationen und seinem sonsti-
gen Wirken in Wissenschaft 
und Kirche steht er laut Lau-
datio für eine Theologie, die  
das interdisziplinäre Gespräch 
sucht und dem weltweiten Cha-
rakter der katholischen Kirche 
Rechnung trägt – und zwar als 
kritischer Beobachter sowie als 
Förderer des Austausches der 
Gaben in der Weltkirche im 
Sinne des Zweiten Vatikani-
schen Konzils.

Die Rechtswissenschaftli-
che Fakultät machte T.R. 
Raghu nandan zum Ehrendok-
tor. Der Inder hat sich wäh-
rend gut 25 Jahren im Dienste 
der indischen Regierung für 
die ländliche Entwicklung in 
Indien und für die Stärkung 
der lokalen Verwaltung einge-
setzt. Seit 2010 ist er als unab-
hängiger Experte für Regie-
rungen und internationale Or-
ganisationen tätig und berät 
diese in verschiedenen Län-
dern im Bereich der öffentli-
chen Finanzen. Der 58-Jährige 
hat sich aus serdem als Anti-
korruptionsaktivist einen Na-
men gemacht.

Die Wirtschafts- und So - 
zial wissenschaftliche Fakultät 
zeichnete Jean-Claude Usunier 
aus. Er war von 2000 bis zu sei-

ner Emeritierung 2013 Profes-
sor für Marketing an der Uni-
versität Lausanne; davor war er 
an den Universitäten Strass-
burg, Grenoble und der ESCP 
Paris tätig. In seiner Forschung 
befasste er sich als einer der Pio-
niere mit Fragen des internatio-
nalen und interkulturellen Mar-
ketings. Er war einer der ersten, 
der Geschäftsverhandlungen 
aus einer akademischen Pers-
pektive betrachtet habe.

Die Philosophische Fakultät 
verlieh den Ehrendoktortitel 
einem Politiker: Dem Staatsse-
kretär für europäische Ange-
legenheiten der italienischen 
Regierung, Sandro Gozi. Der 
49-Jährige sei ein wahrhaftes 
Kind Europas, hiess es in der 
Laudatio. Während seines Stu-
diums in den 1990er-Jahren 
hat er als einer der ersten Stu-
dierenden am Erasmus-Pro-
gramm teilgenommen. 1999 
wechselte er von der Universi-
tät in die Politik. Während sei-
ner gesamten Karriere sei er 
für den andauernden Dialog 
zwischen Ländern und Kultu-
ren eingestanden. Genau die-
sen Gedanken rücke er auch 
in seinem Buch «Generazione 
Erasmus» in den Vordergrund.

Die Ehrendoktoren (sitzend, von links): Michael Sievernich, T.R. Raghunandan, Jean-Claude Usunier und Sandro Gozi.  Bild Charly Rappo

Studiengebühren

«Kein Konsens, kein Dialog» 
Seine Worte waren hart: 
«Die Kommunikation ist 

gestört, und wir haben  
eine unterschiedliche Sicht-
weise», sagte Jean-Thomas  
Vacher, Co-Präsident des Stu-
dierendenverbands Agef, ges-
tern als Redner am Dies acade-
micus der Universität Freiburg. 
Er kritisierte die Erhöhung 
der Studiengebühren (die FN 
berichteten). «Da wurde eine 
Entscheidung in einer Rekord-
zeit und ohne Konsultation ge-
fällt.» Hinter ihm hatten sich 
auf der Bühne der Aula Magna 
knapp hundert Studentinnen 
und Studenten aufgestellt – 
mit Klebeband über dem Mund 
oder einem Tuch als Knebel 
und einem Protestplakat des 
Kollektivs «Stop la Hausse». 

Das Rektorat der Universität 
respektiere die traditionellen 
Werte der Alma Mater nicht, so 
Vacher: «Kein Konsens, kein 
Dialog.» Die Studierenden  
seien über die Erhöhung der 
Studiengebühren um 180 Fran-

ken auf 720 Franken pro Semes-
ter nur informiert worden. «Das 
entspricht nicht einer Konsulta-
tion, wenn die Studierenden vor 
Tatsachen gestellt werden.» 

Eine Studentin und ein Stu-
dent trugen ein Glas voller 
Fünfräppler zu Staatsrat Jean-
Pierre Siggen (CVP) und leerten 
es zu Füssen des Erziehungsdi-
rektors aus: «Sie wollen 180 
Franken mehr – voilà, da sind 
sie», sagte Vacher. Er forderte 
das Gespräch.

Siggen bereit zu Gespräch
Nach dem Dies academicus 

zeigte sich Erziehungsdirek-
tor Jean-Pierre Siggen offen. Er 
werde schon bald die Studen-
tinnen und Studenten zu ei-
nem Gespräch treffen, sagte er 
den FN. «Wir werden über die 
Erhöhung der Studiengebüh-
ren diskutieren.» 

Siggen nimmt dazu an, dass 
er das Thema bald auch im 
Staatsrat thematisieren wird. 
Denn SP-Grossrat Xavier Ga nioz 

(Freiburg) hatte am Dienstag im 
Kantonsparlament angekün-
digt, einen Auftrag einzurei-
chen, komme der Staatsrat nicht 
selber auf seinen Entscheid zu-
rück, die Studiengebühren zu 
erhöhen.

In einem Schreiben an alle 
Studierenden und Universi-
täts-Angestellten hatte Rekto-
rin Astrid Epiney vor zwei Wo-
chen erklärt, warum die Stu-
diengebühren erhöht werden 
sollten: Damit solle das Stu-
dienangebot erweitert, das Be-
treuungsverhältnis verbessert 
und eine zeitgemässe Infra-
struktur erhalten werden. Die 
Rektorin wies in ihrem Schrei-
ben auch darauf hin, dass auch 
der Kanton Freiburg seinen 
Beitrag an die Universität erhö-
hen werde. Finanziell schlecht 
gestellten Studierenden biete 
die Universität ausserdem wie 
bisher eine gezielte Unterstüt-
zung an, die bis zum Erlass der 
Einschreibegebühren gehen 
könne.  njb

Die Linke sucht nach einem Konsens – vielleicht
Tritt die Linke mit einer gemeinsamen Kandidatur zur Staatsrats-Ersatzwahl an? SP, Grüne und CSP trafen sich zu ersten Gesprächen.

Nicole Jegerlehner

FREIBURG «Wir sind uns einig», 
sagt Philippe Wandeler, Kan-
tonalpräsident der Mitte links 
– CSP: «Der frei werdende Sitz
im Staatsrat soll der Linksal-
lianz zugutekommen.» Das 
sagte er nach dem ersten Tref-
fen zwischen CSP, Sozialdemo-
kraten und Grünen. Delegatio-
nen der drei Parteien haben am 
Dienstagabend die Ausgangs-
lage der Ersatzwahl in den 
Staatsrat vom 4. März disku-
tiert. Die grüne Staatsrätin Ma-
rie Garnier tritt auf Ende April 
zurück; zurzeit gehören in der 
Kantonsregierung drei Sitze 
der CVP, einer der FDP, zwei 

der SP und einer den Grünen. 
Auch wenn im linken Lager Ei-
nigkeit darüber besteht, Gar-
niers Sitz verteidigen zu wollen 
– über die Frage des «Wer und
Wie» herrscht kein Konsens.

Die Grünen sind vorge-
prescht und haben kurz nach 
Garniers Rücktrittsankündi-
gung zwei mögliche Kandi-
daten genannt: Sylvie Bonvin- 
Sansonnens und Gerhard An-
drey. Nun stellt sich die Frage, 
ob CSP und SP sich hinter diese 
Kandidaturen stellen können 
und wollen – und ob die Grü-
nen kompromissbereit wären, 
sollten die anderen Parteien 
ebenfalls Kandidatinnen und 
Kandidaten vorschlagen.

Die CSP hat jedenfalls schon 
eigene Mitglieder als mögliche 
Staatsratskandidatinnen und 
-kandidaten im Visier. Namen 
nennen will Philippe Wande-
ler aber nicht: «Wir einigen uns 
zuerst unter den drei Parteien, 
bevor wir in der Öffentlichkeit 
Namen nennen.»

Namen gibt es auch bei der 
SP keine. «Wir hatten einen 
guten Austausch», sagt Kanto-
nalpräsident Benoît Piller zum 
Gespräch. «Wir haben über al-
le potenziellen Kandidatinnen 
und Kandidaten gesprochen.» 
Die SP werde jedoch erst noch 
entscheiden, ob sie mit den 
Grünen und der CSP eine Al-
lianz eingehe oder ob sie einen 

eigenen Kandidaten ins Ren-
nen schicken wolle.

«La gauche plurielle»
Für Bruno Marmier, Kanto-

nalpräsident der Grünen, ist 
schon einmal positiv, dass un-
ter den drei Parteien der Wille 
zu einem gemeinsamen Vor-
gehen besteht. «Wir hatten ei-
ne interessante und offene Dis-
kussion.» Noch sei es aber zu 
früh für Entscheide: «Wir ha-
ben noch nicht alle Elemente 
beisammen.» Wichtig ist den 
Grünen, dass die linke Ver-
tretung im Staatsrat aus meh-
reren Parteien besteht; «la  
gauche plurielle» nennen dies 
die Romands. Nun müssten die 

drei Parteien zusammen die 
beste Lösung finden, so Bruno 
Marmier.

Ob die Grünen sich mit einer 
nicht-grünen Kandidatur an-
freunden könnten, wollte Mar-
mier den FN nicht sagen. «Wir 
werden nun alle möglichen 
Kandidatinnen und Kandida-
ten anschauen und am Schluss 
sehen, ob jemand obenaus 
schwingt, hinter den sich alle 
drei Parteien stellen können.»

Für Philippe Wandeler ist 
klar: «Die Linke muss zusam-
menhalten, um eine Chance  
auf den Wahlsieg zu haben.» Er 
geht davon aus, dass die Frei-
burger Bevölkerung eine aus-
geglichene Regierung will, 

«mit Leuten von links und 
rechts.»

Benoît Piller sieht die Chan-
cen der Linken auch dann in-
takt, sollten mehrere Parteien 
eine Kandidatur stellen. «Auch 
auf bürgerlicher Seite wird es 
mehrere Kandidaten geben.» 
Er geht von vier bis fünf Kandi-
dierenden im ersten Wahlgang 
aus, was fast automatisch zu ei-
nem zweiten Wahlgang führen 
wird, in dem nur noch die zwei 
Besten aus dem ersten Wahl-
gang antreten können. «Daher 
wäre es nicht so schlimm, wür-
de es zwei linke Kandidaturen 
geben. Einigen wir uns auf eine 
einzige, dann ist das umso bes-
ser», so Piller.

Eishalle:  
Aktienkapital 
massiv erhöht
Die Immobiliengesellschaft 
Antre baut das Eisstadion 
St. Leonhard aus. Sie hat ihr 
Aktienkaptial von 500 000 
Franken auf 22,5 Millionen 
Franken erhöht.

FREIBURG «Das ist ein starkes 
Zeichen dafür, dass es jetzt 
ernst gilt»: Das sagt der Frei-
burger Syndic Thierry Steiert 
(SP) den FN zur Tatsache, dass 
die Immobiliengesellschaft 
Antre ihr Aktienkapital massiv 
erhöht. Antre wurde extra  
gegründet für den Ausbau und 
die Sanierung des Eisstadions 
St. Leonhard. Der Immobilien-
gesellschaft gehören Mitglie-
der der Taskforce an, die Gotté-
ron eingesetzt hatte, um sich 
um das Stadionprojekt zu küm-
mern: Albert Michel, Verwal-
tungsratspräsident der Frei-
burger Kantonalbank, der  
ehemalige Gottéron-Präsident 
Gaston Baudet sowie Claude 
Gremion, der frühere beim 
Energieunternehmen Groupe E 
arbeitete; zudem Pierre-Olivier 
Chave. Nun hat die Aktienge-
sellschaft ihr Aktienkapital 
von einer halben Million auf 
22,5  Million Franken erhöht, 
wie sie gestern mitteilte. «Dies 
war nötig, damit wir mit den 
Arbeiten beginnen können», 
sagte Verwaltungsratspräsi-
dent Albert Michel den FN. 
«Wir mussten zeigen, dass wir 
über die nötigen Mittel für die 
Eishalle verfügen.» Das Aktio-
nariat bestehe voll und ganz 
aus Schweizer Staatsbürgern.

Implenia baut das Stadion
Der Ausbau der Eishalle kos-

tet rund 85 Millionen Franken. 
Antre hat laut Mitteilung die 
Generalunternehmung Imple-
nia Schweiz AG mit dem Bau 
beauftragt. Ende November soll 
das Baugesuch eingereicht wer-
den. Der Generalrat der Stadt 
Freiburg hat eine Subvention 
von acht Millionen Franken für 
das Eisstadion genehmigt. Zu-
dem gibt die Stadt das Land, 
auf dem das Stadion steht, gra-
tis im Baurecht ab. Nun wartet 
die Antre AG darauf, dass auch 
der Grosse Rat eine Subven-
tion sprechen wird. Im März 
sollen die Vorarbeiten begin-
nen – so werden die Container 
rund um das Stadion abgebaut. 
Im Sommer starten die eigent-
lichen Bauarbeiten; bis im Au-
gust 2020 sollen sie fertig sein. 
Während des Umbaus trägt der 
Eishockeyklub Gottéron sei-
ne Heimspiele trotzdem im 
St. Leon hard aus.  njb


