
Sessionsbericht der SP-Grossräte aus dem Seebezirk Juni 2007 
 
Bürgernahe Polizei: 
Der Grosse Rat hat die Einführung einer bürgernahen Polizei gutgeheissen. Für alle Parteien 
ist es ein Anliegen, dass vermehrt Polizisten im Sinne von „Dein Freund und Helfer“ auch in 
den Dörfern des ganzen Kantonsgebiets präsent sind und sich an strategischen Orten 
aufhalten, um Eskalation und Gewalt verhindern zu können. Sie werden in direktem Kontakt 
mit der Bevölkerung stehen, vermittelnde und psychologische Funktionen wahrnehmen und 
das Schergewicht auf Prävention und nicht auf Repression setzen. Der Kanton wird zu diesem 
Zweck bis zum Jahre 2011 38 zusätzliche Stellen schaffen, damit sich die Bevölkerung sicher 
fühlen darf. 
 
Neuer Finanzausgleich: 
Damit der auf den 1. Januar 2008 in Kraft tretende neue Finanzausgleich den Gemeinden kein 
Loch in die Kasse reisst, übernimmt der Kanton gewisse Aufgaben, so die ganze AHV-IV-
Ergänzungsleistungen, die Verbilligung der Krankenkassenprämien und die Familienzulagen 
in der Landwirtschaft. Trotz dieser Gesetzesänderungen wird die vom Staatsrat versprochene 
Kostenneutralität für die Gemeinden voraussichtlich um 3 Mio Franken nicht eingehalten 
werden können, weshalb der Grosse Rat beschlossen hat, dass der Kanton den Gemeinden 
eine Ausgleichszahlung von 3 Mio Franken gewähren soll. 
 
Schuldienste: 
Einstimmig hat der Grosse Rat ein Postulat überwiesen, wonach der Staatsrat etwas 
unternehmen soll, um zu verhindern, dass bei den verschiedenen Schuldiensten, wie bei der 
Logopädie, der Psychomotorik, der Schulpsychologie weiterhin lange Wartezeiten in Kauf 
genommen werden müssen. Dies kann nämlich zur Folge haben, dass sich beim Kind anstatt 
eine Verbesserung schulische Misserfolge einstellen. Hugo Raemy, Grossrat aus Murten, hat 
unterstrichen, dass ein vernetztes Arbeiten unter diesen Schuldiensten notwendig ist, damit 
sich die Vielfalt der Hilfsmassnahmen ergänzen können. 
 
Fremdreklamen ausserorts: 
Mit Stichentscheid des Grossratspräsidenten wurde eine Motion sehr knapp abgelehnt, die ein 
Verbot vorgesehen hatte, ausserhalb der Ortschaften Reklametafeln aufzustellen. Die SP-
Fraktion unterstützte diese Motion, weil sie die Auffassung vertritt, dass Reklametafeln das 
Landschaft- und Ortsbild verunstalten können und der Verkehrssicherheit abträglich sind. 
 
Politische Bildung der Jugendlichen: 
Der Staatsrat hat mit der engagierten Unterstützung des Jugendrates eine Neuerung für die 
Verbesserung der politischen Bildung der Jugendlichen eingeführt. Neu wird ab dem 
Schuljahr 2007 das Fach „politische Bildung“ im 3. Jahr der OS unterrichtet. Der Jugendrat 
machte auch den Vorschlag, dass Jugendliche viel öfters in politischen und 
Verwaltungsbehörden Einsitz nehmen sollten. Das wäre in der Tat sehr wünschenswert ! 
 
Eine kleine Auswahl der behandelten Geschäften, vorgestellt durch die SP-Grossräte René 
Fürst und Hugo Raemy, und die SP-Grossrätin Bernadette Hänni-Fischer 


