
Grossratssession September 2009:  Bericht der SP-Grossräte des Seebezirks 
 
Bericht zur Kreditüberschreitung von CHF 75 Mio. bei der Umfahrungsstrasse Bulle 
Eine lange Diskussion ergab der 70 Seiten umfassende Bericht der Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission zur politischen Verantwortung für die kolossale 
Kreditüberschreitung, die manchen unserer Bürgerinnen und Bürger sehr zu denken gibt. Eine 
heftige Diskussion wurde entfacht, weil der zwar ausführliche und sorgfältig ausgearbeitete 
Bericht bei seiner Schlussfolgerung sehr zurückhaltend blieb. Er spricht lediglich von 
„mangelnder Neugier“ und „zu viel Vertrauen seitens des Staatsrats“. Die drei 
Kommissionsmitglieder der SP haben aus diesem Grund einen Minderheitsbericht erstellt, in 
dem sie sich dagegen wehren, die Schuld einfach auf Techniker und Kantonsangestellte 
abzuwälzen. Kreditüberschreitungen in der Gemeinde muss sich auch der Gemeinderat 
anrechnen lassen und in jeder Firma wird nicht der Finanzchef, sondern der Verwaltungsrat 
zur Verantwortung gezogen. 
 
Zugang zu staatlichen Dokumenten 
Der Grosse Rat hat es ganz knapp verpasst, ein in allen Punkten modernes, der heutigen 
Informationsgesellschaft würdiges Gesetz über den Zugang zu Dokumenten zu schaffen. 
Obwohl das Gesetz einen Artikel enthält, der vorsieht, dass der Zugang zu Dokumenten bei 
einem überwiegenden öffentlichen Interesse abgelehnt werden kann, wollte der Grosse Rat 
Dokumente, die dem Staatsrat oder dem Gemeinderat zur Vorbereitung eines Entscheides 
dienen, der Öffentlichkeit erst nach dem Entscheid zugänglich machen. 
 
Gesetz über die interkantonalen Verträge 
Bis jetzt konnte der Grosse Rat zu einem vom Staatsrat ausgehandelten Vertrag mit anderen 
Kantonen über Geschäfte, für die grundsätzlich der Grossen Rat zuständig wäre, nur noch 
nicken. Nun wird die klare Aufteilung von Zuständigkeiten zwischen Staatsrat und Grossrat 
bei der Aushandlung, Genehmigung und Umsetzung von interkantonalen Verträgen, deren 
Anzahl im Zunehmen begriffen ist, in einem Gesetz geregelt. Das Gesetz vermindert auf 
pragmatische Weise das Demokratiedefizit, ohne das Verfahren zu lähmen. 
 
Gegen Ausschreitungen bei Sportanlässen 
Mit dem Beitritt zum interkantonalen Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich 
von Sportveranstaltungen signalisiert der Kanton Freiburg, dass er der Gewaltbereitschaft 
einer - immer nur kleinen - Minderheit von „Fans“, die in Freiburg insbesondere bei 
Eishockeymatchs bemerkbar wird, entschieden entgegentreten will. Mit der gleichzeitigen 
Änderung des Polizeigesetzes wird zudem die Möglichkeit geschaffen, für den Ordnungs- und 
Schutzdienst Gebühren zu erheben, vorab bei den Randalierenden, und wenn diese nicht 
identifiziert werden können, bei den veranstaltenden Organisationen. 
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