
Grossratssession Juni 2012:  Bericht der SP-See -Deputation 

 

Die Volksseele kocht 

Nach der Ankündigung, dass das Freiburger Spitalnetz erwägt, die Akutmedizin der Spitäler 

Châtel-St-Denis, Riaz und Tafers an einen einzigen Ort zu konzentrieren, zeigen sich 

Politiker/innen kampfbereit. Im Seebezirk haben wir das Gleiche erlebt. Als Lehre daraus 

bleibt der Ratschlag, dass sich die Regionen für die Beibehaltung der Arbeitsplätze in einem 

medizinischen Bereich mit Zukunftsaussichten einsetzen müssen. Die Entwicklung der 

Akutmedizin erfordert eine gewisse Grösse des Spitals, damit Qualität und Sicherheit 

gewährleistet werden können und es für gute Mediziner/innen attraktiv erscheint, dort zu 

arbeiten. 

 

Entschädigung für Staatsräte aus Verwaltungsratsmandaten  

Der Grosse Rat möchte vom Staatsrat einen Bericht, in dem die Regel überdacht wird, 

wonach Staatsrät/innen Entschädigungen aus Verwaltungsratsmandaten an den Staat 

zurückzahlen, Sitzungsgelder jedoch behalten dürfen. Verschiedentlich wurde zu Recht 

gesagt, dass Vollzeitbehördemitglieder keine weiteren Sitzungsgelder verdienen dürften.  

 

Staatsrat für Anstandsregeln im Grossen Rat 

Die SP-Deputierten des Seebezirks waren entsetzt, wie die FDP und die CVP spitzeste Pfeile 

gegen ein einzelnes Mitglied der Kantonsregierung schossen. Der Staatsrat traf sich deswegen 

zu einer Sondersitzung, um den Ratsmitgliedern klar zu machen, dass er persönliche Angriffe 

auf einzelne Mitglieder der Kollegialbehörde verurteilt. Um in einer Demokratie konstruktiv 

arbeiten zu können, wo verschiedenste Meinungen debattiert werden und wo nicht immer 

alles rund laufen kann, ist ein vertrauensvolles Klima notwendige Voraussetzung. 

 

Neuerung im Vormundschaftsrecht  

Neu heisst die Behörde nicht mehr Vormundschaftsbehörde sondern Schutzbehörde, neu 

werden Personen nicht mehr entmündigt, sondern erhalten einen Beistand. Das 

eidgenössische Vormundschaftsrecht, das seit seiner Schaffung im Jahre 1907 nie angepasst 

wurde, ist modernisiert worden und tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Der Grosse Rat hat 

entschieden, wie dieses Recht im Kanton Freiburg organisiert wird. 

 

Ein Kind – eine Zulage 

Die Verfassung des Kantons Freiburg enthält die Forderung, dass jedes Kind im Kanton 

Freiburg Familienzulagen erhalten soll. Der Grosse Rat hat nun beschlossen, dass ab dem 1. 

Januar 2013 neben den  Arbeitnehmenden auch die Selbstständigerwerbenden in den Genuss 

dieser monatlichen Zulagen kommen sollen 

 

PUK für die Kostenüberschreitung der Poyabrücke 

Mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) will der Grosse Rat die 

Verantwortlichkeiten und die Gründe für die Mehrkosten des Baus der Poyabrücke prüfen. 

Die SP, das Mittelinks-Bündnis und die SVP haben diese PUK gefordert, denn sie können 

nachvollziehen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung nach so kurzer Zeit 

nach der massiven Kostenüberschreitungen bei der Umfahrung von Bulle nicht mehr intakt 

ist. 11 Parlamentarier/innen haben sich zur Verfügung gestellt und sind gewählt worden, um 

die Untersuchung unter dem Vorsitz von Raoul Girard (SP) aus Bulle vorzunehmen. 

 

Die SP-Deputation: Urs Affolter, Hugo Raemy, Bernadette Hänni-Fischer 


