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Anfrage 

In der Folge der Schweizer Feldzüge in Italien fanden im Jahre 1516 in Freiburg intensive 
diplomatische Gespräche statt. Zwei Tagsatzungen der XIII Kantone wurden in Freiburg 
durchgeführt, am 27. September und am 18. Oktober 1516. Gegenstand dieser 
Tagsatzungen waren die Verhandlungen zwischen Frankreich und der Schweiz, die sich 
damals im Krieg befanden. Freiburg wurde so zum Schauplatz eines Friedenskongresses, 
wobei der Schultheiss Peter Falk eine tragende Rolle spielte. 

Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde am 29. November 1516 in Freiburg der 
Friedensvertrag ("Ewiger Frieden") zwischen Frankreich und der Schweiz geschlossen. Es 
handelt sich hier um ein äussert wichtiges Ereignis für die schweizerische Aussenpolitik, 
welches später durch das Soldbündnis mit Frankreich und mit der Umsetzung der Neutralität 
in Bezug auf die innereuropäischen Konflikte ergänzt wurde. 

Der Bund, die Kantone und Frankreich sowie die Universitäten sollten dieses Ereignis 
gebührend feiern, so wie im Jahre 2003 das 200jährige Jubiläum der Tagsatzung von 
Freiburg, des ersten Hauptortes der Schweiz in der Mediationszeit, gefeiert wurde. 

Ich unterbreite deshalb dem Staatsrat folgende Frage: 

• Ist der Staatsrat bereit, im November 2016 eine offizielle Veranstaltung durchzuführen, 
um die Erinnerung an den ewigen Frieden von 1516 wach zu halten und die guten 
Beziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz zu bekräftigen? 

 
 
18. Juni 2009 

Antwort des Staatsrates 

Der Friede von 1516 ist ein Meilenstein in der politisch-strategischen Entwicklung der 
damaligen Eidgenossenschaft. Das Historische Lexikon der Schweiz führt hierzu aus: «Der 
ewige Frieden entsprach in seiner politischen Bedeutung der Erbeinung mit Österreich von 
1511 (Ewige Richtung) und stellte einen wichtigen Schritt zum Soldbündnis mit Frankreich 
von 1521 dar. Ewiger Frieden und Soldbündnis von 1521 waren Ausdruck der neuen 
aussenpolitischen Orientierung der Eidgenossenschaft auf Frankreich hin (Allianzen), die bis 
zur Französischen Revolution eine zentrale Konstante der eidgenössischen 
Aussenbeziehungen (Diplomatie) und einen wichtigen Faktor der Innenpolitik darstellte» (vgl. 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8898.php). 

Wie Grossrat Dorand ausführt, handelt es sich beim Frieden von Freiburg um ein 
herausragendes Ereignis in der Geschichte der alten Eidgenossenschaft, dessen Bedeutung 
weit über die Kantonsgrenzen hinausreicht. Im jetzigen Zeitpunkt, mithin 7 Jahre vor dem 
fraglichen Termin, kann jedoch noch nicht gesagt werden, ob zu diesem Anlass besondere 
Feierlichkeiten, zum Beispiel unter der Leitung von Geschichtsvereinen, eventuell mit der 
Unterstützung des Bundes, stattfinden werden. Der Staatsrat hat jedenfalls nicht die Absicht, 
für diesen Anlass ein eigenes Projekt zu lancieren, denn es fällt einerseits nicht in seinen 
Aufgabenbereich, und andererseits würde es für die Realisierung eines solchen Projekts 
auch an den notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen fehlen. Hingegen ist der 
Staatsrat bereit, sich aktiv an Projekten zu beteiligen, die von anderen Akteuren initiiert 
würden. Je nachdem, wie diese Projekte konzipiert sind, welche finanziellen Mittel zur 
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Verfügung stehen werden und welches Interesse dieses Jubiläum dannzumal wecken wird, 
ist davon auszugehen, dass zu diesem Anlass verschiedene Kolloquien veranstaltet werden, 
mit Einbezug der Öffentlichkeit und der politischen Instanzen. 

 
Freiburg, den 1. September 2009 


