
Grossratssession Dezember 2009:  Bericht der SP-Grossräte des Seebezirks 
 
Betreuung und Einschulung behinderter Kinder im Kanton Freiburg 
Als Folge des neuen Finanzausgleichs (NFA) ist nicht mehr die IV, sondern sind neu die 
Kantone für die Sonderschulen zuständig. Der Grosse Rat hat beschlossen, dass der Kanton 
Freiburg – als siebter Kanton - der interkantonalen Vereinbarung im Bereich der 
Sonderpädagogik beitritt. Zur Sonderpädagogik gehören 1. sonderschulische Massnahmen, 
die in Sonderschulen oder - mit speziellen Unterstützungsmassnahmen - in Regelschulen 
angeboten werden, 2. pädagogisch-therapeutische Leistungen, 3. Tagesbetreuung in 
spezialisierten Einrichtungen, 4. Organisation und Unentgeltlichkeit des Transports zwischen 
Wohnort und Schule. Mit dem Betritt zur Vereinbarung verpflichten sich die Kantone zu einer 
schweizweiten Einheitlichkeit der Terminologie, der Qualitätsstandards und des 
Abklärungsverfahrens. Für die Umsetzung (sobald 10 Kantone beigetreten sind) muss der 
Kanton eigene Konzepte erarbeiten. Diese dürfen aus Sicht der SP jedoch auf keinen Fall zu 
einem Leistungsabbau auf Kosten der Behinderten führen. 
 
Vereinigtes Kantonsgericht 
Mit der neuen Verfassung (16.05.2004) haben die Freiburgerinnen und Freiburger 
beschlossen, die administrativ und örtlich getrennten kantonalen Gerichte 
(Verwaltungsgericht und Kantonsgericht für zivile und Strafsachen) zu einem einzigen 
Kantonsgericht zusammenzuführen, das auch in demselben Gebäude untergebracht sein soll, 
was Synergiemöglichkeiten eröffnet (z.B. gemeinsame Bibliothek, Informatik). Der Staatsrat 
stellte ein umfassendes Projekt vor, wonach das Gericht neu im heute leer stehenden, 
ehemaligen Augustinerkloster eingerichtet werden sollte. Im Parlament gab es eine grosse 
Kontroverse darum, ob sich das Gebäude im Eigentum des Kantons dafür eigne oder nicht. Es 
wurden unzählige, jedoch kaum gewichtige Elemente angeführt, weshalb dieses Gebäude 
nicht in der Freiburger Altstadt zu stehen kommen sollte. Eine überwältigende Mehrheit des 
Parlaments hat sich jedoch von den Argumenten des zuständigen Staatsrats Jutzet überzeugen 
lassen, die eine schnelle Realisierung, angepasste Kosten und die Zuweisung einer passenden 
Funktion an ein leerstehendes Gebäude des Kantons betrafen. 
 
Neues Gewässergesetz 
Mit dem neuen, von allen politischen Parteien begrüssten Gesetz soll die Bewirtschaftung der 
Gewässer als Bestandteil der Raumplanung geregelt werden. Es geht insbesondere um die 
Verteilung und die Kontrolle des Trinkwassers, die Festlegung der Einzugsgebiete für die 
Gewässerbewirtschaftung und den Schutz der Grundwasserzonen. Damit will man auch die 
heutigen Situation des schlechten Zustandes der Fliessgewässer und der Bedrohung des 
Grundwassers verbessern, die erhebliche Gefahren für Umwelt und Mensch darstellen. 
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