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  Anhang

GROSSER RAT 2014-CE-138 

Bericht der Validierungskommission 
(Art. 42 Abs. 4 GRG) 

Ergebnis der Wahlen vom 6. und 27. November 2016 
des Grossen Rats, des Staatsrats und der 
Oberamtmänner 

 

La commission spéciale de validation, 

composée des députés présumés élus Antoinette Badoud (PLR), 

Markus Bapst (PDC), Solange Berset (PS), Charly Brönnimann (UDC), 

René Kolly (PLR), Nicolas Pasquier (VCG), André Schoenenweid 

(PDC) et Andréa Wassmer (PS), sous la présidence du doyen d’âge

Ueli Johner-Etter (UDC), 

> a pris acte du rapport relatif aux résultats des élections des 6 et 
27 novembre 2016 du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des 
préfets, rapport que lui a adressé le Conseil d’Etat le 28 
novembre 2016; 

> a examiné les dossiers et les procès-verbaux des scrutins relatifs 
à ces mêmes élections. 

> a examiné, sous l’angle de l’art. 49 al. 1 let. e de la loi sur 
l’exercice des droits politiques (LEDP), l’incompatibilité ou non 
du mandat de députée de Mme Eliane Aebischer avec sa 
fonction de Schulleiterin, à la suite de l’avis négatif de la 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 
(DICS). 

Elle fait les propositions suivantes au Grand Conseil : 

 

  

Die Validierungskommission 

unter dem Vorsitz von Ueli Johner-Etter (SVP), dem ältesten der als 

gewählt erachteten Mitglieder des Grossen Rates, und mit den als 

gewählt erachteten Mitgliedern Antoinette Badoud (FDP), Markus 

Bapst (CVP), Solange Berset (SP), Charly Brönnimann (SVP), René 

Kolly (FDP), Nicolas Pasquier (VCG), André Schoenenweid (CVP) und 

Andréa Wassmer (SP) 

> nach Kenntnisnahme des Berichts vom 28. November 2016 des 
Staatsrats an den Grossen Rat über das Ergebnis der Wahlen 
vom 6. und 27. November 2016 zur Gesamterneuerung des 
Grossen Rates, des Staatsrats und der Oberamtmänner; 

> nach Prüfung der Akten und der Protokolle der Urnengänge, 

> nach Prüfung, ob das Mandat als Grossrätin für Frau Eliane 
Aebischer gemäss Artikel 49 Abs. 1 Bst. e des Gesetzes über die 
Ausübung der politischen Rechte (PRG) mit ihrer Funktion als 
Schulleiterin vereinbar ist, nachdem die Direktion für 
Erziehung, Kultur und Sport (DEKS) eine ablehnende 
Stellungnahme abgegeben hat; 

stellt dem Grossen Rat folgenden Antrag: 
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Validation du résultat de l’élection du Grand Conseil   Validierung des Ergebnisses der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Grossen Rates 

Incompatibilité ou non d’un mandat (art. 49 al. 1 let. e LEDP) 

Par 7 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose au Grand 
Conseil de valider le mandat de députée de Mme Eliane Aebischer. 

  Unvereinbarkeit oder nicht eines Mandats (Art. 49 Abs. 1 Bst. e 
PRG) 

Mit 7 gegen 1 Stimme, bei 1 Enthaltung, beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, das Mandat von Frau Eliane Aebischer zu 
validieren. 

Fribourg-Ville 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle 
et s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de 
valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle 
électoral de Fribourg-Ville. 

  Stadt Freiburg 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen
Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) 
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl 
zur Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Stadt 
Freiburg zu validieren. 

Sarine-Campagne 

Par 5 voix sans opposition (quatre membres ont leur domicile dans 
ce cercle et s’abstiennent de voter), la commission propose au 
Grand Conseil de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil 
pour le cercle électoral de Sarine-Campagne. 

  Saane-Land 

Mit 5 Stimmen und ohne Gegenstimme (vier Mitglieder haben ihren 
Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthalten sich der Stimme) 
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl 
zur Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Saane-
Land zu validieren. 

Singine 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle 
et s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de 
valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle 
électoral de la Singine. 

  Sense 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen
Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) 
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl 
zur Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Sense 
zu validieren. 

Gruyère 

Par 7 voix sans opposition (deux membres ont leur domicile dans ce 
cercle et s’abstiennent de voter), la commission propose au Grand 
Conseil de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le 
cercle électoral de la Gruyère. 

  Greyerz 

Mit 7 Stimmen und ohne Gegenstimme (zwei Mitglieder haben ihren 
Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthalten sich der Stimme) 
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl 
zur Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis Greyerz 
zu validieren. 

Lac 

Par 8 voix sans opposition (un membre a son domicile dans ce cercle 

  See 

Mit 8 Stimmen und ohne Gegenstimme (ein Mitglied hat seinen
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et s’abstient de voter), la commission propose au Grand Conseil de 
valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle 
électoral du Lac. 

Wohnsitz in diesem Wahlkreis und enthält sich der Stimme) 
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl 
zur Gesamterneuerung des Grossen Rates für den Wahlkreis See zu 
validieren. 

Glâne 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil 
de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle 
électoral de la Glâne. 

  Glane 

Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Grossen Rates für den Wahlkreis Glane zu validieren. 

Broye 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil 
de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle 
électoral de la Broye. 

  Broye 

Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Grossen Rates für den Wahlkreis Broye zu validieren. 

Veveyse 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil 
de valider le résultat de l’élection au Grand Conseil pour le cercle 
électoral de la Veveyse. 

  Vivisbach 

Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Grossen Rates für den Wahlkreis Vivisbach zu validieren. 

Validation du résultat de l’élection du Conseil d’Etat 
  

Validierung des Ergebnisses der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Staatsrats 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil 
de valider le résultat de l’élection au Conseil d’Etat. 

  
Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl zur Gesamterneuerung des 
Staatsrats zu validieren. 

Validation du résultat de l’élection des préfets 
  

Validierung des Ergebnisses der Wahl der Oberamtmänner 

Par 9 voix sans opposition, la commission propose au Grand Conseil 
de valider le résultat de l’élection des préfets. 

  
Mit 9 Stimmen und ohne Gegenstimme beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, das Ergebnis der Wahl der Oberamtmänner zu 
validieren. 

Le 12 décembre 2016 

  

Den 12. Dezember 2016 

 


