
 
 
Oktober-Sessionsbericht der SP-Grossräte aus dem Seebezirk 
 
Gemeindefusionen: 
Dank eines Dekrets, das bis zum 30. April 2005 dauerte, hatten die Gemeinden die 
Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Kantons zu fusionieren. Unser Bezirk hat in 
dieser Hinsicht - mit der löblichen Ausnahme des oberen Seebezirks – kaum davon profitiert. 
Der Grosse Rat hat beschlossen, dass der Kanton erneut finanzielle Anreize schaffen soll, 
damit noch mehr Gemeinden fusionieren. Der Seebezirk müsste nun zupacken ! Längerfristig 
wird es für Gemeinden mit wenig Einwohnern schwierig, Leute für die politischen Ämter zu 
rekrutieren. 
 
Arbeitsplätze für Behinderte und Verbot des Verkaufs von Zigaretten an Jugendliche 
unter 16 Jahren 
Ein Postulat und eine Motion von Hugo Raemy und Martin Tschopp wurden gutgeheissen 
Mit dem Postulat verlangten die beiden Grossräte zusätzliche Arbeitsplätze für Behinderte in 
der kantonalen Verwaltung und mit der Motion ein Verbot des Verkaufs von Zigaretten an 
Jugendliche unter 16 Jahren. Beide Vorlagen wurden klar angenommen. Eine Motion von 
zwei anderen Grossräten, in allen Gaststätten ein generelles Rauchverbot einzuführen, 
scheiterte knapp. 
  
Beitritt zum Tarifverbund Libero: 
Weil auf kleinstem Raum und über die Kantonsgrenze nach BE und VD hinaus verschiedene 
Tarife für die öffentlichen Verkehrsmittel bestanden, hat der Kanton Freiburg zusammen mit 
den Bezirken Avenches und Payerne den Tarifverbund „Frimobil“ geschaffen und auf den 1. 
Januar 2007 eingeführt. Für die Vereinheitlichung der Tarife mit Bern sind grössere Hürden 
vorhanden. Nun aber hat der Staatsrat versprochen, dass er sich sehr darum bemüht, bis 
spätestens zum Inkrafttreten des Fahrplans 2009 den Zusammenschluss mit dem Berner 
Tarifverbund „Libero“ zu bewerkstelligen, was für alle Pendler ein grosser Vorteil wäre, die 
jeden Tag aus dem Kanton Freiburg nach Bern und dessen Agglomeration zur Arbeit pendeln. 
 
Sanierung oder Aufhebung besonders gefährlicher Bahnübergänge: 
Der Grosse Rat hat eine Gesetzesänderung beschlossen, die den Kanton verpflichtet, 
finanzielle Beiträge an die Kosten für die Aufhebung oder die Sicherung von gefährlichen 
Bahnübergängen zu leisten. Ein Verpflichtungskredit in der Höhe von etwas mehr als 4 Mio 
Franken wurde gutgeheissen. Als gefährlich werden Bahnübergänge betrachtet, bei denen die 
Sichtzeit weniger als 12 Sekunden beträgt. 
 
Eine Auswahl der im Grossen Rat behandelten Geschäften, vorgestellt durch den SP-Grossrat 
Hugo Raemy und die SP-Grossrätin Bernadette Hänni-Fischer (René Fürst musste der Session 
fernbleiben). 
 
 
 
 


