
Sessionsbericht der SP-Grossräte aus dem Seebezirk 

 

Staatsrechnung und Rechenschaftsberichte: 

Zu Beginn der letzten Woche wurden die Rechnung und der Tätigkeitsbericht des Staates 

Freiburg mit allen Rechenschaftsberichten der verschiedenen Direktionen und der staatlichen 

Anstalten diskutiert und verabschiedet. Der Kanton weist einen Ertragsüberschuss von knapp 

85 Millionen Franken aus. Solche Zahlen machen die Politiker kreativ. Neben einem Fonds 

für nachhaltige Entwicklung von Seiten der Grünen wurde von rechter Seite eine lineare 

Steuersenkung verlangt. Sie SP möchte, dass vor allem niedere Einkommen und Familien 

profitieren könnten. 

 

Kantonale Steuerinitiative der SP Freiburg: 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die SP Freiburg eine Initiative lanciert – wir sind daran, 

Unterschriften zu sammeln -, wonach pro Kopf gleich grosse Beträge zurückerstattet werden. 

Mit anderen Worten würde ein Millionär nicht mehr erhalten als jedes Kind einer 

Mittelstandsfamilie. 

 

Wer bürgert ein? 

Am Mittwoch hat der Grosse Rat nach einer hart geführten Diskussion entschieden, dass er 

das rechtsstaatlichen Denken gegenüber dem demokratischen etwas mehr gewichtet. 

Einbürgerungen sollen, wie es das Bundsgericht im Fall Emmen entschieden hat, fortan durch 

den demokratisch gewählten Gemeinderat erfolgen, der – über den obligatorischen Weg einer 

Einbürgerungskommission – bei den Einbürgerungswilligen sorgfältig alle Voraussetzungen 

prüft und Kandidierende ohne weiteres mehrmals zurückweisen kann, bevor er einen 

Entscheid fällt. Ein Entscheid einer Gemeindeversammlung kann demgegenüber ein reiner 

Willkürakt sein, der auf subjektiven Gründen beruht und durch eine zufällige Mehrheit 

zustande gekommen ist. Das gilt es zu verhindern, geht es doch um Menschen, die integriert 

sind und mit uns leben und arbeiten und dies auch weiterhin tun wollen.  

 

Solidarität gegenüber Arbeitnehmenden 

Schliesslich hat der Grosse Rat eine Resolution verabschiedet, die gegenüber den 

Arbeitnehmenden der Firma Schoeller in Romont Solidarität bekundet, deren Schliessung 

angekündigt wurde.  

 

Kampf gegen häusliche Gewalt 

Eine neue Gesetzesbestimmung wurde angenommen, wonach ein Offizier der Gerichtspolizei 

bei häuslicher Gewalt die sofortige Ausweisung aus der gemeinsamen Wohnung bis zu zehn 

Tagen verfügen darf. Die Polizei wird oft – insbesondere auch in der Nacht – gerufen. Sie 

hatte bis heute kein Instrument in den Händen, um in solche Situationen zum Schutz der 

Opfer wirksam eingreifen zu können. 

 

SP-Grossräte Hugo Raemy und René Fürst, SP-Grossrätin Bernadette Hänni-Fischer 


