
Grossratssession Oktober 2013:  Bericht der SP-See –Deputation 
 
Struktur- und Sparmassnahmen: Opfersymmetrie war das geflügelte Wort des 
Beginns der Session. Die finanzielle Schlechtwetterlage – den vielen 
Steuersenkungen der letzten Jahre sei Dank - und die Vorschrift des ausgeglichenen 
Budgets zwangen den Staatsrat, Massnahmen zu ergreifen. Sparen ist recht und gut, 
doch statt einer Gesamtvision und einer klaren Strategie mit Prioritäten für die 
Entwicklung unseres Kantons, schnitt er einfach überall etwas ab, erhöhte überall 
Gebühren und Steuern und präsentierte das als Sparplan. Dies ist umso 
unverständlicher, als der Kanton heute vor sehr grossen Herausforderungen steht, 
die er nur mit einer klaren Vision über seine Zukunft bewältigen kann. Alle 
Vorschläge, mit denen rund 225 Millionen Franken eingespart werden sollen, fanden 
im Grossen Rat Mehrheiten. Gegen die Lohnkürzungen des Staatspersonals wehrte 
sich die SP nicht mehr allzu stark, weil der Staatsrat nach der grossen Demonstration 
vom 1. Mai mit dem Dachverband der Staatsangestellten an einen Tisch sitzen 
musste. Widerstand gab es von Seiten der SP bei der Kürzung der Spitex und den 
pädagogisch therapeutischen Massnahmen. Wird bei diesen Diensten gespart, 
werden die Kosten langfristig noch höher ausfallen. Eine gut aufgestellte Spitex ist 
bei der immer älter werdenden Bevölkerung unabdingbar, und bei der grossen 
Kinderzahl im Kanton braucht es qualifizierte Logopädinnen.  
 
Thierryturm: Schon vor 20 Jahren ist die Notwendigkeit erkannt worden, die heute 
auf viele Stadtteile verteilte Rechtsfakultät wieder an einem Ort zusammenzuführen. 
In der Oktobersession konnte nun der erste Schritt getan werden. Auf dem Gelände 
des Thierryturms zwischen der Universität Misericorde und dem Bahnhof Freiburg 
soll ein Neubau entstehen. Damit können neben Synergiegewinnen auch hohe 
Mietkosten eingespart werden. Der Grosse Rat hat einen Kredit von rund CHF 8 Mio. 
für die Planung und den Kauf des Terrains gesprochen. Der Neubau wird dereinst 
noch mehr Rechtsstudierende aus der ganzen Schweiz nach Freiburg locken. 
 
Neues Polizeigebäude: Gross ist auch die Notwendigkeit der Integration der heute 
über mehrere Standorte verteilte Polizeidienste. Der Grosse Rat hat einen Kredit von 
CHF 42.6 Mio. für ein neues Polizeigebäude gesprochen, das gegenüber dem 
bestehenden Einsatzzentrum der Polizei in Granges-Paccot zu stehen kommt. Das 
Gebäude soll mit Holz aus den eigenen Wäldern und nach Minergiestandard gebaut 
werden. 
 
Einsitz von Grossräten im Verwaltungsrat des HFR: Zwei Schritte vorwärts – ein 
Schritt zurück. Der Grosse Rat hat sein jüngst verabschiedetes Spitalgesetz wieder 
etwas revidiert, so dass künftig die Politik  im Verwaltungsrat des Freiburger Spitals 
wieder mitreden kann. Der Staatsrat hat zur Initiative der SVP „Bürgernahe Spitäler“, 
einen mehrheitsfähigen Gegenvorschlag vorgelegt. Somit dürfte die Initiative, die 
eine völlige Erlahmung der Spitalverwaltung zur Folge gehabt hätte, zurückgezogen 
werden. 
 
Die SP-Deputation: Sabrina Fellmann, Hugo Raemy, Bernadette Hänni-Fischer 


