
Grossratssession Dezember 2010:  Bericht der SP-Deputation des Seebe-
zirks   
 
Grosszügige finanzielle Unterstützung von Gemeindefusionen 
Nach einer Fusionswelle zwischen 2000 und 2004, die jedoch den unteren Seebezirk quasi 
unberührt liess, hat der Grosse Rat nun einen Betrag von CHF 50 Mio. gutgeheissen, um Ge-
meinden für weitere Fusionen zu motivieren. Gemeindefusionen versprechen neben gewissen 
Verzichten und  Anpassungen in erster Linie aber mehr Effektivität und Effizienz bei der 
Aufgabenerfüllung, mehr Autonomie und Stärke, ein grösseres Gewicht gegenüber dem Kan-
ton und zurückgewonnene Demokratie, wenn wichtige Entscheide wieder vom Volk selber 
und nicht mehr in Gemeindeverbänden gefällt werden. Grössere Gemeinden haben ein erhöh-
tes Entwicklungspotential und werden für natürliche und juristische Personen attraktiver. Fu-
sionen drängen sich auf, weil die Gemeinden heute mehr Aufgaben erfüllen müssen, als noch 
vor wenigen Jahren; die Aufgaben sind anspruchsvoller geworden, erfordern eine höhere Pro-
fessionalität und Spezialisierung der Verwaltung. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der 
Einwohnerinnen und Einwohner. Immer öfter fehlen in den kleinen Gemeinden Freiwillige 
zur Besetzung der mehr oder weniger ehrenamtlichen Gemeinderatsposten. Die SP-Fraktion 
hat den Staatsrat darin unterstützt, die finanzielle Beteiligung des Kantons mit lediglich 70 % 
der Kosten - ähnlich wie in der ersten Fusionswelle - vorzusehen. Der Grosse Rat aber hat 
aber eine vollständige Übernahme der Kosten durch den Kanton beschlossen. Das Stimmvolk 
wird sich zu den CHF 50 Mio. an der Urne äussern müssen (Mai 2011). Die SP See hofft, 
dass das Dekret angenommen wird und dass sich die Gemeinden im unteren Seebezirk nach 
dem Vorbild von Büchslen (laufende Verhandlungen mit Murten) und Courlevon (eine Befra-
gung ergab, dass das Volk Fusionen positiv gegenübersteht) stark für Fusionen engagieren 
werden. 
 
Gezielte Kontrolle bei der Sozialhilfe  
Die SP See verlangt entschlossenes Handeln gegen Missbrauch bei der Sozialhilfe, um damit 
die Ehrlichen zu schützen und die Glaubwürdigkeit der Sozialhilfe zu festigen. Der Kanton 
Freiburg hat sich dafür griffige Instrumente gegeben. Im Vergleich zur Steuerhinterziehung 
oder zum Missbrauch bei privaten Versicherungsleistungen geht es allerdings um verschwin-
dend kleine Beträge. Einige menschenverachtende Vorschläge, die pauschal alle Sozialhilfe-
empfänger unter den Verdacht des Missbrauchs stellen wollten, hat der Grosse Rat verworfen.   
 
Einheitskrankenkasse 
Der Grosse Rat hat ein Postulat überwiesen, das den Staatsrat dazu verpflichtet, die Möglich-
keiten für die Einführung einer kantonalen Einheitskasse zu prüfen. Die heutige Situation und 
die stetige Jagd nach den günstigsten Kassen verursachen enorme Kosten, die sich auf unsere 
Prämien niederschlagen. Dieser Problematik bewusst prüft die Schweizerische Gesundheitsdi-
rektorenkonferenz zurzeit Vor- und Nachteile kantonaler oder regionaler Einheitskassen. Der 
Staatsrat will den Bericht erst dann erstellen, wenn diese Ergebnisse bekannt und eine bevor-
stehende Revision des Krankenversicherungsgesetzes erfolgt sein werden. 
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