
Session November 2008- Bericht der SP-Grossräte aus dem Seebezirk 
 
Budget 2009 
Das Staatsbudget 2009 sieht einen Überschuss von 750‘000 Franken vor. Trotz 
Steuersenkungen von 47 Mio Franken wird mit 57.8 Mio Franken mehr Steuereinnahmen 
gerechnet. Wenn sich die Rechnung dann auch so präsentieren wird, wie das Budget 
verspricht, würde dies auch heissen, dass der Kanton Freiburg nicht so konjunkturanfällig ist 
und die Finanzkrise – wenigstens im Jahr 2009 - einen lediglich beschränkten Einfluss auf 
den Kanton ausüben wird.  
 
Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) 
Der Bericht der interparlamentarischen Kontrollkommission über die HES-SO zeigt, dass die 
Schule heute 13‘600 Studierende zählt, die sich auf 31 Standorte der sieben beteiligten 
Kantone verteilen. Die Standortschulen im Kanton Freiburg sind stark, und junge Leute, die 
sich für ein Studium an der FH entschliessen, haben gute Berufsaussichten, als Beispiel sei 
namentlich das Studium des Bauingenieurs/der Bauingenieurin erwähnt, von denen zur Zeit 
ein offensichtlicher Mangel besteht.  
 
Lücke bei der Erwerbsausfallversicherung 
Der Grosse Rat hat es gutgeheissen, dass der Kanton Prämien von minderbemittelten 
Stellensuchenden bei Krankheit subventioniert, damit auch sie eine 
Erwerbsaufallversicherung abschliessen können. Damit wird im Kanton eine Lücke des 
sozialen Netzes gefüllt. 
 
Raumplanungsgesetz – Verbandsbeschwerderecht auf kantonaler Ebene 
Es handelt sich vorerst um die erste Lesung des  lang erwarteten Gesetzes. Etliche 
demokratische Mitspracherechte bei der kantonalen Raumplanung wurden von der politischen 
Rechten auf unverständliche Weise kategorisch abgelehnt, und es ist zu hoffen, dass diese in 
der zweiten Lesung im Gesetz wieder Eingang finden. Ein Antrag eines Grossrates der 
Rechten wurde mit 77 zu 8 Stimmen abgeschmettert, der das Einspracherecht der 
Umweltschutzorganisationen massiv und ungerechtfertigt eingeschränkt wollte. 
 
Alterspolitik 
Ältere Menschen haben gemäss neuer Kantonsverfassung einen Anspruch auf Mitwirkung, 
Autonomie und Lebensqualität. Der Grossrat begrüsst eine umfassende Alterspolitik, bei der 
es darum geht, mehr Pflegebetten zu planen, dem Notstand der Ärzte und des Pflegepersonals 
entgegenzuwirken, mit Beschäftigungsmöglichkeiten wie Weiterbildung oder soziales 
Engagement eine Vereinsamung der älteren Menschen zuvorzukommen. 
 
3. Jahr Medizinstudium auch in Freiburg 
Die Umstellung auf das Bologna-System ist die Gelegenheit, das 3. Studienjahr in Medizin 
auch in Freiburg einzuführen. Nur so kann die Medizinausbildung, und damit auch die ganze 
naturwissenschaftliche Ausbildung in Freiburg sichergestellt werden. Für den 
Ausbildungsstandort Freiburg ist das ein teurer, jedoch wichtiger Entscheid, der sich 
längerfristig in jeder Beziehung lohnt. 
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