
Grossratssession Juni 2011:  Bericht der SP-Deputation des Seebezirks   
 
Gesetz über die ausserfamiliäre Kinderbetreuung  
Mit der Annahme des Gesetzes über die familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen 
verfügt der Kanton Freiburg über eine gesetzliche Grundlage, auf der er die Kinderbetreuung, 
die sich nicht innerhalb der Familie abspielt, einheitlich regeln kann. Dieses Gesetz hilft mit, 
Familien- und Berufsleben in Einklang zu bringen. Für die SP-Fraktion ist dies eine wichtige 
und erfreuliche Errungenschaft, denn in unserer modernen Gesellschaft ist die berufliche Tä-
tigkeit beider Eltern nicht mehr wegzudenken. Die Kinder sollen während der Abwesenheit 
der Eltern eine professionelle Betreuung erhalten. Die finanzielle Beteiligung des Kantons 
beträgt 10 Prozent. Ein Vorschlag einer Beteiligung von 30 Prozent wurde abgelehnt. Zentral 
war für die SP-Fraktion, dass so rasch als möglich im ganzen Kanton genügend qualitativ 
hochstehende Plätze geschaffen werden. 
 
Gleichstellung von Mann und Frau 
Der Bericht in Beantwortung des Postulats Hugo Raemy/Martin Tschopp hat ergeben, dass in 
der Kantonsverwaltung keine strukturelle Lohndiskriminierung besteht. Dennoch konnte ein 
Gesamtlohnunterschied von 18.2 % festgestellt werden, eine Grösse, die sich seit 10 Jahren 
nicht verändert hat. Frauen sind insbesondere in Kaderstellen untervertreten. Der Staatsrat 
wird diese unerfreuliche Tatsache neu analysieren und einen Massnahmenplan erarbeiten. 
 
Verkauf des Cardinal-Geländes   
Nachdem es klar geworden war, dass sich Feldschlösschen definitiv aus der Stadt Freiburg 
zurückziehen wird, stand die Frage der weiteren Nutzung des Areals im Raum. Der Grosse 
Rat hat nun dem Kauf des Cardinal-Areals durch die öffentliche Hand zugestimmt. Vorgese-
hen ist ein gemeinsamer Kauf von Kanton und Stadt. Sollte die Stadt die hälftige Beteiligung 
ablehnen, wird der Kanton den Gesamtbetrag von CHF 25 Mio. übernehmen. Vorgesehen ist 
der Bau eines Technoparks, von dem Technologiefirmen und die im Kanton ansässigen Hoch-
schulen profitieren sollen. 
 
Jahresausflug des Grossen Rates zum „Prof-in“ in Courtepin 
Das „Prof-in“, die zweisprachige spezialisierte Berufsausbildungsstätte in Courtepin, bietet 
zurzeit 95 jungen Menschen eine erstmalige berufliche Ausbildung in verschiedenen Berufs-
feldern an. Im Mittelpunkt steht das Berufsattest (2-jährige Lehre). Es sind Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten, Hyperaktivität, Lese- und Schreibproblemen, Epilepsie oder psychi-
schen Problemen, die in einem normalen beruflichen Grundbildungsprogramm grosse 
Schwierigkeiten hätten. Kurzfristig gesehen mag diese Ausbildung für die öffentliche Hand 
kostspielig sein, doch auf lange Sicht ist das Gegenteil der Fall. Eine Umfrage ergab, dass von 
rund 100 ehemaligen Lernenden 68% einer beruflichen Tätigkeit ohne IV-Rente nachgehen. 
Das „Prof-in“, das für Unternehmen und auch für Private Dienstleistungen erbringt, geniesst 
übrigens über die Kantonsgrenze hinaus einen hervorragenden Ruf! 
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