
Grossratssession November 2010:  Bericht der SP-Deputation des 
Seebezirks   
 
Verbesserte Bedingungen des Pflegepersonals 
Für unsere Gesellschaft wichtig und für die SP See sehr erfreulich ist die im Jahr 
2011 vorgesehene Schaffung von 58 neuen Stellen im Pflegebereich. Staatsrätin 
Demierre verspricht auch für die drei weiteren Jahre jeweils mehr als 50 neue Stel-
len. Ausserdem kommt das Personal ab nächstem Jahr in den Genuss von zwei wei-
teren Ferientagen. 
 
Videoüberwachung  
Auch im Kanton Freiburg gibt es für die Videoüberwachung auf öffentlichem Grund 
eine gesetzliche Grundlage. Videoanlagen sind heute ein wirksames Mittel zur 
Verbrechensbekämpfung und dürfen keinesfalls der Personenüberwachung dienen. 
Videoanlangen, bei denen Datenaufzeichnungen gemacht werden, sind bewilli-
gungspflichtig. Der Grosse Rat hat als dafür zuständige Behörde knapp nicht wie 
vorgeschlagen den Kanton, sondern die Oberamtspersonen bezeichnet. Die zweite 
Lesung steht allerdings noch bevor. 
 
Zusätzliche Unterstützung für bedürftige Familien 
Der Grosse Rat hat sich grossmehrheitlich für Ergänzungsleistungen für einkom-
menschwache Familien ausgesprochen. Damit wird ein weiterer notwendiger  Auftrag 
unserer Verfassung umgesetzt. Laut Staatsrätin Demierre soll bereits das Staats-
budget 2012 einen entsprechenden Betrag enthalten. 
 
Adäquate Betreuung von betagten Erwachsenen mit einer Behinderung 
Wie alle anderen Industrieländer ist auch die Schweiz von der fortschreitenden Alte-
rung ihrer Bevölkerung betroffen. Der Anteil der über 80-Jährigen im Kanton Freiburg 
wird zwischen 2005 und 2030 um fast 20 % ansteigen; dazu gehören auch geistig 
und psychische behinderte Menschen. Die bereichsübergreifende Politik soll im 
Rahmen des Projektes Senior+ ausgearbeitet werden. Auch behinderte alte Men-
schen sollen so lange wir möglich in ihrem bisherigen Umfeld bleiben können.  
 
Deutschfreiburg im Jahr 2011: Präsidien von Staatsrat, Grossrat und Kantons-
gericht  
Mit je ausgezeichneten Ergebnissen sind Erwin Jutzet, Schmitten, zum Präsidenten 
des Staatsrates, Yvonne Stempfel, Gurmels, zur Präsidentin des Grossen Rates und 
Roland Henninger, Freiburg, zum Präsidenten des Kantonsgerichts gewählt worden. 
Erwin Jutzet stellte in seiner Ansprache fest, dass in der Freiburger Regierung ein 
konstruktives Klima herrsche und betonte seine Bevorzugung des Konkordanzsys-
tems gegenüber einem System mit einer Regierungs- und einer Oppositionspartei. 
Nicht nur Deutschfreiburg wird im Jahr 2011 eine wichtige Position im Kanton Frei-
burg innehaben, sondern mit Yvonne Stempfel ganz speziell auch der Seebezirk. 
 
Gemeindeangestellte können auch in den Generalrat gewählt werden. 
Umfasst ihr Pensum weniger als 50%, können Gemeindeangestellte in den General-
rat gewählt werden. Mit dieser Lockerung der Unvereinbarkeitsregel wird die Gewal-
tenteilung nicht so eingehalten, wie es in einer Demokratie wünschbar und richtig 
wäre. Die Lockerung besteht bereits für den Gemeinderat. Solange der Kanton Frei-
burg aber noch immer 186 Gemeinden zählt und sämtliche Gemeinden alle durch die 
Kantonsverfassung auferlegten Aufgaben zu erfüllen haben, muss die Frage prag-



matisch angegangen werden. Langfristig sollen die Unvereinbarkeitsregeln jedoch 
generell wieder gelten. 
 
Die SP-Deputation: Hugo Raemy, Ursula Schneider Schüttel, Bernadette Hänni-
Fischer 


