
Session Dezember 2007- Bericht der SP-Grossräte aus dem Seebezirk 
 
Auftrag an den Staatsrat in Sachen Hochspannungsleitung: 
Die politische Rechte im Grossen Rat hat eine Verlängerung der Ladenöffnungszeit am 
Samstag von 16.00 Uhr auf 17.00 Uhr durchgeboxt, mit der Begründung, die Gewohnheiten 
der Bevölkerung hätten sich geändert. Eine Umfrage bei Verkäuferinnen in Freiburg und bei 
Murtner Detaillisten haben jedoch ergeben, dass die Betroffenen keinerlei Interesse haben, 
zulasten der wenigen freien Stunden am Wochenende, die unter anderem der Familie zu Gute 
kommen, noch eine Stunde mehr zu arbeiten. Die SP kritisiert insbesondere auch, dass für das 
Verkaufspersonal kein Gesamtarbeitsvertrag mit einem Mindestlohn besteht. 
 
Entlassenes Personal des Roten Kreuzes: 
Der Entscheid des Staatsrates, das Asylmandat der zürcherischen Firma ORS zu übergeben, 
wirft soziale Fragen auf. Selbst wenn sich die ehemaligen Mitarbeitenden neu bewerben, liegt 
keine Garantie vor, dass sie auch angestellt werden. Die Ratslinke konnte es erreichen, dass 
ihre Motion für dringlich erklärt wurde. Der Staatsrat hat nun zwei Monate Zeit hat, um die 
Frage der Mitfinanzierung eines Sozialplans für das Personal des Roten Kreuzes zu prüfen. 
  
Volksmotion der Jungsozialisten: 
Die Motion, die verlangt, dass an den Freiburger Schulen im Minimum drei Turnstunden, 
aber in der Regel vier Lektionen Sport unterrichtet werden, wurde zwar abgelehnt, doch hat 
die Erziehungsdirektorin versichert, dass die dritte Turnstunde in der 9. OS-Klasse, die aus 
Spargründen gestrichen worden war, bereits im Schuljahr 2008 wieder eingeführt wird. 
Sprecher der SP verlangten, dies sei in einer Zeit, in der Übergewicht bei Kindern ein Thema 
geworden ist, unumgänglich, und um Sport zu treiben, brauche es nicht immer teure 
Sportanlagen. Grossrat Hugo Raemy unterstrich, dass keine andere Schulstunde geopfert 
werde dürfe. Generell wurde geltend gemacht, dass für die grosse Anzahl auch der 
erwachsenen sportinteressierten Bevölkerung nicht genügend Sportanlagen zur Verfügung 
stehen.  
 
Erbschafts- und Schenkungssteuer: 
Das neue Gesetz sieht wie bisher die Steuerbefreiung von Erbschaften und Schenkungen in 
direkter Linie (Kinder, Enkelkinder, Eltern) und zwischen Ehegatten und eingetragenen 
Partnern vor und will neu auf dem Teil der Erbschaft aller anderen Begünstigten einen 
Freibetrag von Fr. 5'000.—einführen. Spürbar herabgesetzt wird die Steuer bei Erbschaften 
und Schenkungen zwischen Nichtverwandten. Dem konnte die SP zustimmen. Dem Kanton 
und den Gemeinden gehen damit Einnahmen in sechsstelliger Höhe verloren. Die SP 
verteidigte jedoch die vom Staatsrat vorgeschlagenen, moderaten progressiven Steuersätze. 
Doch die bürgerliche Mehrheit wollte einen Einheitssatz, der dem Kanton und den 
Gemeinden zusätzliche Einnahmenseinbussen beschert. 
 
Eine kleine Auswahl der behandelten Geschäften, vorgestellt durch die SP-Grossräte Hugo 
Raemy, René Fürst und die SP-Grossrätin Bernadette Hänni-Fischer 
 
 


