
Grossratssession Oktober 2010:  Bericht der SP-Deputation des Seebezirks   
 
Strassensanierungen  
Fast einstimmig hat der Grosse Rat einen Kredit von CHF 19 Mio. für die Sanierung von 
Kantonsstrassen und Verbesserung von Ortsdurchfahrten angenommen. Die Sanierungen 
bringen nicht nur mehr Sicherheit für die Dorfbewohner, sondern auch eine Aufwertung des 
Ortsbildes. Im Vully profitiert die Gemeinde Môtier von einer Sanierung in der Höhe von 3.1 
CHF Mio., u.a. zusammen mit der Realisierung einer Regenwasserentsorgung. Die SP be-
grüsste dieses Projekt, das unter anderem auch eine Verbesserung der Sicherheit der Fussgän-
ger/innen und des Fahrradverkehrs im schönen Winzerdorf mit sich bringen soll.  
 
Kein Kopftuchverbot für die Schülerinnen Freiburgs 
Die Debatte um das Tragen von Kopftüchern ist viel grösser als das eigentliche Problem. In 
Murten sagen Lehrpersonen, kaum je mit der Tatsache, dass eine Schülerin mit Kopftuch in 
der Schule erschien, konfrontiert worden zu sein. Der Staatsrat begründete seine Ablehnung 
der Motion, die ein Kopftuchtragverbot verlangte, u.a. mit dem Appell an die Ratsmitglieder, 
sich bewusst zu werden, dass Mädchen, die in unseren Schulen als Aussenseiterinnen ein 
Kopftuch tragen müssen, oft unter grossem Druck der eigenen Familie stehen. Ähnliche Prob-
leme können ausserdem auch extreme katholische oder evangelische familiäre Traditionen 
hervorrufen. Vielmehr ist Dialog angesagt, geduldiger Dialog der Lehrpersonen und Integra-
tionsbehörden mit den Schülerinnen und deren Eltern. 
 
Neues Polizeigebäude 
In Granges-Paccot sollen alle zentralen Dienste der Polizei in einem Neubau angesiedelt wer-
den. Der Grosse Rat sprach vorerst für die Planung einen Betrag von CHF 1.2 Mio. Gemäss 
Vorstudien sollen in diesem neuen Gebäude dereinst Kommando- und Stabsdienste, der Per-
sonalbereich und das Ausbildungszentrum wie auch das Kommando der Gendarmerie mit 
insgesamt 135 Mitarbeitenden untergebracht sein. Das Gebäude selber wird rund CHF 30 
Mio. kosten. 
 
Neuer Generalstaatsanwalt 
Aufgrund des neuen Justizgesetzes hatte der der Grosse Rat den neuen Posten des General-
staatsanwaltes zu besetzen. Drei Kandidaten standen zur Auswahl, wovon einer perfekt zwei-
sprachig. Die Tatsache, dass dieser keiner Partei angehörte, wurde ihm - paradoxerweise - 
zum Verhängnis, und er wurde trotz seiner hervorragenden beruflichen Qualitäten nicht ge-
wählt.  Die Wahl fiel auf Fabian Gasser, ohne Zweifel beruflich hervorragend qualifiziert, 
doch der deutschen Sprache alles andere als mächtig. Für einen Generalstaatsanwalt, der für 
den ganzen Kanton zuständig ist und Fälle in deutscher wie in französischer Sprache als Chef 
zu entscheiden hat, ist dies höchst bedauerlich. Zu seinen Gunsten ist hervorzuheben, dass er 
sich um bessere Deutschkenntnisse bemühen will.  
 
Mitsprache des Parlaments bei interkantonalen Verträgen 
Die Westschweizer Kantone haben ein Regelwerk erneuert, dass es den Parlamenten erlaubt, 
bei der Ausarbeitung und Ratifizierung von Geschäften, bei denen die Kantone mit anderen 
Kantonen zusammenarbeiten, mitzuwirken. Die interkantonale Zusammenarbeit nimmt immer 
grössere Ausmasse an, und wenn die Demokratie gelebt werden will, müssen die Parlamente 
mitreden können und die Entscheidungen über Investitionen mit oft hoher finanzieller Trag-
weite nicht allein der Exekutive überlassen. 
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