
Grossratssession Mai 2010:  Bericht der SP-Deputation des Seebezirks   
 
Die Maisession hat mit der Unterbreitung der Staatsrechnung  mit einem erfreulichen Über-
schuss von CHF 5.8 Mio. begonnen, bevor vom Grossen Rat auch rund 30 Tätigkeitsberichte  
(kantonale Verwaltung und Anstalten) zur Kenntnis genommen worden sind. 
 
Palliativpflege, Alterswohnungen, Eltern schwerkranker Kinder 
Der Grosse Rat hat das SP-Postulat für den Ausbau der Betreuung schwerkranker Menschen 
und eine Volksmotion für eine staatliche Unterstützung von mehr altersgerechten Wohnungen 
überwiesen. Das Postulat für eine Unterstützung von Eltern schwerkranker Kinder soll ge-
mäss Staatsrätin Demierre im Rahmen der in der neuen Verfassung vorgesehenen Ergän-
zungsleistungen für Familien berücksichtigt werden. 
 
Das neue Justizgesetz 
Lobenswert ist, dass mit dem neuen Justizgesetz 30 ältere Gesetze abgeschafft werden. Dieser 
Umstand kommt wie auch die Einführung des Staatsanwaltsmodells (Abschaffung des Un-
tersuchungsrichteramts) einer Vereinfachung des Justizsystems gleich.  
 
Demgegenüber hat der Grosse Rat in anderen Punkten kaum Pioniergeist gezeigt. Ein Famili-
engericht, das mit speziell geschultem Personal für sämtliche Fragen rund um die Fami-
lie/Scheidung im Interesse des Kindeswohls zuständig gewesen wäre, fand bei der Rechten im 
Grossen Rat keine Mehrheit.   
 
Auch mit der Ablehnung der Anpassung des Kapitels über die Verfahrenssprache an die 
Kantonsverfassung und an eine neue Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der Grosse Rat 
dem Kanton Freiburg nicht zu neuem Ruhm verholfen: Am 18. Januar 2010 erteilte das Bun-
desgericht (einstimmig) dem Kanton Freiburg eine Rüge: Wie es in den mehrsprachigen Kan-
tonen Bern, Wallis und Graubünden selbstverständlich ist, sollte auch das Freiburger Kan-
tonsgericht Parteieingaben in beiden Amtssprachen akzeptieren, dies gestützt auf die neue 
Kantonsverfassung (Art. 17 Abs. 2: „Wer sich an eine für den ganzen Kanton zuständige Be-
hörde wendet, kann dies in der Amtssprache seiner Wahl tun“). Das Kantonsgericht glaubte 
bisher, genügend Grund zu haben, sich in diesem Punkt nicht an die Verfassung halten zu 
müssen und Eingaben, obwohl sie in einer der beiden Amtssprachen abgefasst waren, an die 
Parteien zur Übersetzung zurückweisen zu dürfen. Diese Auffassung fand im Entwurf zum 
Justizgesetz ihren Niederschlag und wurde von der Justizkommission unterstützt. Deren Be-
gründung lautete lakonisch, die Regelung des Bundesgerichts ginge zu weit.  
 
Seit der Veröffentlichung des Entscheids des Bundesgerichts dürfte es jedoch klar sein, dass 
das Kantonsgericht keine einzige in Deutsch oder Französisch abgefasste Eingabe mehr zur 
Übersetzung zurückweisen wird. Es wird sich davor hüten wollen, vom Bundesgericht ein 
zweites Mal in der gleichen Sache gerügt zu werden. In einem zweisprachigen Kanton darf – 
zugunsten der rechtssuchenden Parteien - von Richtern, die in eine für den ganzen Kanton 
zuständige Behörde gewählt worden sind, als auch von Anwälten, die wie Richter eine aka-
demische Ausbildung durchlaufen haben, erwartet werden, dass sie Rechtstexte in der anderen 
Amtssprache sehr gut verstehen. 
 
Das neue Justizgesetz steht somit in einem Spannungsfeld zur Kantonsverfassung und zur 
bundesgerichtliche Rechtsprechung - sowie neu ebenfalls zum überaus erfreulichen Entscheid 
des Bundesrates (4. Juni 2010), den Kanton Freiburg als Standort des Kompetenzzentrums für 
Mehrsprachigkeit des Bundes bestimmt zu haben. 
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