
Grossratssession Mai 2013:  Bericht der SP-See -Deputation 
 
 
Staatsrechnung des Kantons Freiburg: Wie jedes Jahr ist die Maisession die 
Session der Staatsrechnung und der Tätigkeitsberichte des vorangehenden Jahres. 
Sie bietet dem Parlament die Gelegenheit, den Staatsrat für seine  Budgettreue oder 
seine Einhaltung der Staatsziele zu loben oder zu rügen sowie Fragen zu 
Auffälligkeiten zu stellen. Gelobt wurde der Staatsrat für den Ertragsüberschuss von 
rund CHF 10 Mio. in seiner Rechnung. Im Zusammenhang mit der 
Gesundheitsdirektion wurde die grosse Anzahl an Patienten aus dem Kanton 
beklagt, die sich ausserkantonal hospitalisieren lassen. Im eigentlichen Fokus der 
Kritik stand jedoch das Volkswirtschaftsdepartement mit seiner Wirtschaftsförderung. 
Dessen Bericht rühmt die neuangesiedelten Unternehmen im Kanton, sagt aber 
nichts über die vielen Firmen, die in der gleichen Zeitspanne den Kanton verlassen 
haben. Neue Unternehmen, die dem Kanton Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung 
bringen, bleiben aus. Firmen, die mit Steuerreduktionen angelockt werden, jedoch 
Arbeitsplätze mit Tiefstlöhnen anbieten, belasten die Sozialämter. Auf diese Weise 
wächst zwar die Bevölkerung, doch das Geld für die Erneuerung und Erweiterung der 
Infrastruktur (Schulen, Strassen, soziale Institutionen, u.a.) fehlt. Die Rechnung weist 
denn auch klare Mindereinnahmen bei den Steuern aus. Die Organisation GGBa, die 
Firmen aus dem Ausland nach Freiburg holen sollte, kostet den Kanton viel Geld, 
doch hat sie bisher soviel wie nichts gebracht.  
 
Resolution für eine Fusion von Gemeinden: Ausgiebig war die Debatte zu einer 
Grossfusion der Gemeinden rund um die Hauptstadt, die von der SP und der CSP 
verfasst wurde. Es ist unbestritten, dass für die Zukunft des Kantons ein starkes 
Zentrum sehr wichtig ist. Die Resolution wurde mit einer überwältigenden Mehrheit 
verabschiedet. Die Resolution soll auch die übrigen Gemeinden des Kantons 
wachrütteln. Noch immer findet in der extrem hohen Zahl an Gemeinden ein 
Verschleiss an Energie und Zeit statt. Kleine Gemeinden haben im Kanton kaum 
etwas zu sagen. Viel zu oft sind Gemeinderatsmitglieder wegen des unerwartet 
grossen Arbeitsanfalls überfordert, können die bescheiden entschädigte Arbeit selten 
mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren und treten zurück. Diese Tatsachen sollten dazu 
führen, dass sämtliche Gemeinden im Seebezirk ernsthaft und zügig eine Fusion in 
Angriff nehmen – jetzt bezahlt der Kanton noch Subventionen. Mehr als fünf 
Gemeinden in unserem Bezirk sind zuviel! 
 
Berichte der staatsnahen Betriebe, z.B. die Freiburger Kantonalbank: Die FKB 
wurde für ihre gute und solide Arbeit gerühmt. Bemerkt wurde von Seiten der SP 
jedoch der Mangel an Frauen in der Führungsetage: Im Verwaltungsrat sitzt eine 
einzige Frau, keine Frau ist in der Generaldirektion zu finden, und eine einzige Frau 
hat eine höhere Kaderstelle inne. Die Frage, ob die Annahme der 1:12 Initiative der 
JUSO für die FKB Auswirkungen hätte, konnte der zuständige Staatsrat nicht 
beantworten. 
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