
Grossratssession September 2011:  Bericht der SP-Deputation des Seebe-
zirks   
 
Neue Spitalfinanzierung  
Auf den 1. Januar 2012 werden in den Spitälern die freie Spitalwahl, Fallpauschalen und ein 
neues Finanzierungsmodell eingeführt. Der Staatsrat schlug Minimalregeln vor, um zugunsten 
des Personals von Privatspitälern Lohndumping zu vermeiden und Arbeitsbedingungen wie in 
öffentlichen Spitälern zu gewährleisten. Die Rechte ist nicht kohärent, wenn sie anführt, dass 
beim heutigen Mangel an Pflegepersonal kein Risiko von Lohndumping bestehe. Und was ist 
nach dem Mangel? Ist es nicht vernünftiger, im Gesundheitswesen eine Lohnobergrenze für 
Kaderleute vorzusehen – eine Bestimmung, die von der Rechten ebenfalls verworfen wurde -  
und dafür keine Abstriche beim übrigen Personal in Kauf nehmen zu müssen?  
 
Gesetz für die Sanierung von Deponien 
Die Ablagerung von Abfällen und der Gebrauch von umweltgefährdenden Stoffen in gewerb-
lichen und industriellen Betrieben sowie in Schiessanlagen haben im Boden und in den Ge-
wässern Spuren hinterlassen. Ein nach Bundesvorgaben erstelltes Inventar ergibt gegen 1000 
belastete Standorte in unserem Kanton. Es wird nun ein Säuberungsfonds eingerichtet, der 
über Abgaben auf der Abfallablagerung mit jährlich 1.7 Mio Franken gespiesen werden soll. 
Die SP See sieht in der Debatte auch einen Ansporn an die Gesellschaft, noch umweltfreund-
licher zu leben, zu produzieren und – einzukaufen! 
 
Kantonale Strategie „Nachhaltige Entwicklung“   
Unter dem Vorsitz von Kommissionspräsidentin Ursula Schneider Schüttel hat der Grosse Rat 
einen Betrag von knapp 8 Mio. Franken gesprochen, mit dem die Umsetzung von gezielten  
Massnahmen finanziert wird. Sozialer Zusammenhalt, ökologische Verantwortung und eine 
effiziente Wirtschaft müssen in der Politik zusammen spielen. Die Rechte, die sich regelmäs-
sig gegen Eingriffe des Staates ausspricht, musste anerkennen, dass Massnahmen, die not-
wendig sind, um unsere Umwelt nachhaltig zu schützen, ohne staatliche Regulierung nicht 
realisierbar sind. 
 
10 Mio. Franken für Oberstufenschulhäuser  
Kerzers, Plaffeien, Bulle, Romont und Châtel-Saint-Denis erhalten vom Kanton die ihnen 
zustehende Unterstützung für Neubauten oder Renovationen der Oberstufenschulhäuser. Ber-
nadette Hänni-Fischer erinnerte daran, dass die Gemeinden in der Zeit des Atomausstiegs bei 
weiteren Neubauten daran denken sollten, Solaranlangen auf die Dächer oder an geeigneter 
Stelle in den Bau zu integrieren. 
 
Unentgeltliche öV-Abonnemente für Jugendliche und Senioren 
Die von den Jungsozialisten (JUSO) eingereichte Volksmotion mit der Idee, den Senioren und 
den Jugendlichen in Ausbildung die Kosten für Abonnemente für Zug und Bus zu erlassen, 
wurde von der Rechten niedergeschmettert. Die JUSO wollte erreichen, dass Jugendliche 
vermehrt öffentliche Verkehrmittel benützen und dass Eltern von den hohen Kosten entlastet 
werden. Die JUSO will die Idee jedoch weiter verfolgen. 
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