
Grossratssession Juni 2009:  Bericht der SP-Grossräte des Seebezirks 
 
Information der Regierung, Zugang der Bevölkerung zu Dokumenten 
Die Kantonsverfassung (Art. 19) gewährleistet das Recht auf Information und behält der 
Öffentlichkeit nur dann Dokumente vor, wenn das öffentliche Interesse es gebietet. Obwohl 
das neue „Gesetz über die Information und Zugang zu Dokumenten“ die Möglichkeit 
vorsieht, Dokumente zurückzubehalten, deren Verbreitung dem öffentlichen Interesse 
schadet,  hat der Grosse Rat mit 49 zu 39 Stimmen entschieden, dass Informationen, die dem 
Gemeinderat oder dem Staatsrat zur Entscheidfindung dienen, der Bevölkerung erst nach dem 
Entscheid zugänglich sein sollen. Aus Sicht der SP unverständlich, weil hier dem Wunsch der 
Bevölkerung nach Transparenz aus einer diffusen Angst heraus nicht genügend Rechnung 
getragen wird. Die zweite Lesung des Gesetzesentwurfs ist für die Septembersession 
vorgesehen. 
 
Standesinitiative zur Verlängerung des Gentech-Moratoriums 
Einstimmig hat der Grosse Rat ein Dekret zur Einreichung einer Standesinitiative bei der 
Bundesversammlung gutgeheissen. Damit soll erreicht werden, dass das im Jahre 2005 
beschlossene und auf fünf Jahre befristete Moratorium für den Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen um mindestens drei Jahre verlängert wird. Erst im Jahre 2013 werden 
nämlich die Ergebnisse der laufenden Forschungsprogramme vorliegen. 
 
Dekret zur Stützung der Wirtschaft und zur Krisenbewältigung 
Auch der Kanton Freiburg - vor allem seine Exportwirtschaft - ist stark von der 
Wirtschaftskrise betroffen. Der Grosse Rat hat im Mai in der Staatsrechnung einen Betrag von 
50 Mio. Franken bereit gestellt, um damit ein Impulsprogramm aufzustellen. Über 24 
Massnahmen wurde nun im Grossen Rat debattiert. Sämtliche Fraktionen stellten dem Paket 
ein gute Zeugnis aus. Die SP erwartet jedoch Flexibilität bei der Umsetzung der Massnahmen 
und bringt angesichts der massiven Erhöhung der Krankenkassenprämien eine substantielle 
Entlastung der Familien oder eine Erhöhung der Kinderzulagen ins Spiel. Sollte sich die heute 
noch gute Lehrstellensituation nächstes Jahr verschlechtern, erwartet die SP auch hier weiter 
gehende Massnahmen. 
 
Umfahrungsstrasse Düdingen 
In der Debatte rund um die Umfahrungsstrasse Düdingen, die mit einer klaren Annahme des 
Planungskredites von 9 Mio. Franken endete, wurde von allen Seiten betont, dass die 
Probleme des Privatverkehrs nicht nur durch den Bau von Strassen gelöst werden können, 
sondern vielmehr auch durch eine gezielte Förderung des öffentlichen Verkehrs. Die SP-
Grossräte des Seebezirks hoffen somit auf eine baldige und massive Verbesserung 
beispielsweise der Verbindungen Tafers – Murten. 
 
Wahl einer neuen Parlamentssekretärin 
Wir gratulieren der neu gewählten Parlamentssekretärin Mireille Hayoz. Bereits seit 18 Jahren 
steht sie im Dienste des Freiburger Parlaments und mit ihrer Erfahrung hat sie die Wahl 
zweifellos verdient. Dennoch stimmt die Tatsache nachdenklich, dass für die Besetzung 
dieses wichtigen Postens, dessen Inhaberin oder Inhaber für das Parlament des ganzen 
Kantons zuständig ist und das Parlament im ganzen Kanton zu vertreten hat, die Kenntnis der 
beiden Amtssprachen nicht Voraussetzung war.  
 
Die SP-Grossräte, René Fürst, Hugo Raemy und die SP-Grossrätin Bernadette Hänni-Fischer  


