Anton
Cottier
* 4. Dezember 1943
† 3. November 2006

Aufgewachsen in Jaun FR kam Anton Cottier 1955
an die Stiftsschule. Er war mit uns sechs Jahre zusammen, von der ersten bis zur sechsten Klasse.
Als «kleiner Sänger» war er angesehen, obwohl er
nicht ganz die Berühmtheit seines jüngerer Bruders Roger (Hänsel und Gretel) erlangte. Beide
pflegten sie ihren unverwechselbaren Jauner-Dialekt.
In der Feldmusik spielte er Trompete und in der
sechsten Klasse absolvierte Toni v/o Cudi noch
das Fuxenjahr in der Corvina.
Im Sommer 1961 hat Toni uns verlassen, um in
Fribourg die letzten Gymnasialjahre und die Matura zu absolvieren.
1973 und 2003 haben wir den vielbeschäftigten
Politiker an unsern Klassentreffen getroffen.

1. Quelle:
NZZ Online

Anton Cottier, ehemaliger Freiburger Ständerat
und Präsident der CVP, ist gestorben. Die CVP
bestätigte den Tod des Ständeratspräsidenten
von 2002 am Freitagmorgen. Die Information
wurde durch eine Schweigeminute im Freiburger
Kantonsparlament bekannt. Cottier wurde fast
63 Jahre alt.
(sda) Anton Cottier hinterlässt eine Frau und drei
erwachsene Kinder. Der perfekt zweisprachige
Deutschfreiburger saß von 1987 bis zu seinem
Rücktritt 2003 im Ständerat. Seinen Sitz in der
Kleinen Kammer übernahm Urs Schwaller, der
Fraktionschef der CVP im Bundeshaus.
Von der Pike auf
Cottier wurde am 4. Dezember 1943 in Jaun, der
einzigen deutschsprachigen Greyerzer Gemeinde,
geboren. Das Rechtsstudium absolvierte Cottier
an der Universität Freiburg. Ab 1973 praktizierte
er dort als Anwalt. Im selben Jahr wurde er Mitglied der CVP. Für sie saß er von 1976 bis 1987 im
Großen Rat und ab dann bis 2003 im Ständerat.
Von 1982 bis 1991 gehörte er der Stadtexekutive
von Freiburg an, wo er das Polizeidepartement
leitete. Unter seiner Ägide wurde die gesamte Polizeigesetzgebung der Gemeinde Freiburg umgestaltet.

Integrationsfigur und Europa-Befürworter
Im Ständerat arbeitete er in der PUK mit, welche
die Fichen-Affäre im EJPD untersuchte. Ab 1994
war er für zwei Jahre und neun Monate Präsident
der CVP Schweiz. Zuvor hatte er der Partei bereits
als Vizepräsident und als Präsident der Programmkommission gedient. In seiner Präsidentschaft zeigte die Partei einige Kanten, positionierte sich aber pointiert im Zentrum. Der konziliante Mann aus Freiburg war im Parteiamt Nachfolger des als impulsiv bekannten Innerrhoder
Carlo Schmid.
Als eigentliche Integrationsfigur versuchte Cottier, die verschiedenen Strömungen in seiner Partei unter einen Hut zu bringen. Nach dem Doppelrücktritt der beiden CVP-Bundesräte Flavio Cotti
und Arnold Koller 2003 wurde Cottier unter die
«Papabili» gezählt, wurde aber nicht Kandidat.
Cottier galt als ein Mann des Zentrums und engagierter Pro-Europäer. Als große politische Enttäuschung bezeichnete er das Volks-Nein zum EWRBeitritt 1992.
In der kleinen Kammer gehörte Cottier mit seiner
stillen, soliden Parlamentsarbeit nicht zu den auffälligsten Figuren. Aktiv war er vor allem in der
Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik. Besonderes Interesse bekundet er in seinen stets gemäßigten Voten auch für Wissenschaft, Bildung und
Kultur. In Wirtschaftsfragen votierte Cottier eher
konservativ, während er in der Sozialpolitik gegenüber der Linken kaum Berührungsängste
zeigte.

2. Quelle:
LeTemps.ch

Le politicien Anton Cottier est mort
L’ancien président du Conseil des États Anton
Cottier (PDC/FR) est décédé vendredi à l’âge de
62 ans des suites d’une longue maladie.
L’ancien président du Conseil des États Anton
Cottier est décédé vendredi à 62 ans des suites
d’une longue maladie. Le Grand Conseil fribourgeois a rendu hommage à cette figure emblématique du PDC national et a observé une minute de
silence.

„Il a toujours travaillé avec le cœur et la raison”, a
dit la conseillère nationale Thérèse Meyer-Kaelin
(PDC/FR). C’est quelqu’un qui s’est très fortement engagé au niveau de la commune, du canton,
de la Suisse, a poursuivi très émue Mme Meyer.
Selon elle, „très responsable”, Anton Cottier a infatigablement recherché des solutions équilibrées.
Francophile
Anton Cottier était marié et père de trois enfants.
Il est né le 4 décembre 1943 à Bellegarde (Jaun),
seule commune germanophone du district de la
Gruyère. Il a toujours été en contact étroit avec le
monde francophone, le français étant devenu sa
langue en famille et sous la coupole fédérale.
Élu au Conseil des États en 1987, il l’a présidé en
2002 avant de se retirer à l’occasion des élections
fédérales de 2003. Aux États, Anton Cottier a notamment travaillé au sein de la commission d’enquête parlementaire qui s’est occupée de l’affaire
des fiches au sein du Département fédéral de justice et police.
Le Fribourgeois a aussi présidé le PDC suisse durant près de trois ans entre 1993 et 1996. Successeur de Carlo Schmid à cette fonction, Anton Cottier a positionné son parti au centre et essayé de
concilier les différents courants présents en son
sein. Après le retrait des conseillers fédéraux PDC
Flavio Cotti et Arnold Koller, Anton Cottier faisait
figure de papable, mais il n’a pas été candidat.
Europhile
Européen convaincu, le Fribourgeois s’est engagé
en faveur de l’EEE. Après l’échec en votation populaire en 1992, il avait qualifié ce résultat de
grande déception politique.
Avant de s’illustrer au niveau fédéral, Anton Cottier a étudié le droit – en allemand – à l’Université
de Fribourg. Avocat, il a pratiqué à Fribourg dès
1973. Membre du PDC depuis l’âge de 30 ans, il a
siégé au parlement fribourgeois de 1976 à 1987 et
à l’exécutif de la ville de Fribourg de 1982 à 1991.

