
Grossratssession Mai 2012:  Bericht der SP-See -Deputation 

 

Vereidigung von Urs Affolter 

Am ersten Tag der Maissession wurde das neue Mitglied der Seebezirkler Deputation 

vereidigt. Urs Affolter aus Muntelier ist in den Grossen Rat nachgerückt, weil Ursula 

Schneider Schüttel ihrerseits nach der Wahl von Christian Levrat in den Ständerat in den 

Nationalrat nachgerückt ist. Wir heissen ihn in der noch sehr jungen Legislatur herzlich 

willkommen. Mit ihm zusammen sitzen nun insgesamt vier Ärzte im Grossen Rat. 

 

Der Staatsrat präsentiert eine positive Rechnung  

Der Jahresabschluss der kantonalen Rechnung fiel dank eines Ertragsüberschusses von CHF 

140 Mio. hervorragend aus und auch das Vermögen von CHF 886 Mio. war sehr 

befriedigend. Bei einem solchen Resultat wittern viele weitere Steuersenkungen. 

Steuersenkungen sind zweifellos allen willkommen, doch ist nicht zu übersehen, dass es im 

Kanton noch viele Investitionen in den verschiedensten Bereichen zu tätigen gibt. 

Investitionen in die Bildung, in die Infrastruktur  und insbesondere auch in die Einrichtungen 

für Kinder und Senioren sind in unserer heutigen Gesellschaftsstruktur unabdingbar, um das 

gute Funktionieren des Kantons, die Attraktivität für die Bewohnerinnen und Bewohner, wie 

auch für Industrie und Wirtschaft aufrechterhalten zu können.  

 

Angekündigte Kostenüberschreitung für die Poyabrücke  

Die vom zuständigen Staatsrat angekündigte Kostenerhöhnung für die Poyabrücke mutet 

seltsam an. Warum ist es nicht möglich, fragt man sich, Bauprojekte so zu planen, dass bereits 

alle Eventualitäten im Voraus abgeklärt werden? Schwierigkeiten mit der Geologie sollten so 

weit wie möglich vor dem Beginn eines Bauwerks untersucht und in das Bauvorhaben 

einbezogen werden. 

 

Resolution für den Schutz des Greyerzers Käses AOC 

Wie auf nationaler Ebene viele Bundesparlamentarier (z.B. unsere Nationalrätin Valérie Piller 

Carrard) oder auf kantonaler Ebene der Waadtländer Grosse Rat hat sich auch der Freiburger 

Grosse Rat mit Stimmen aus allen Parteien geschlossen und mit Nachdruck gegen die Absicht 

des Schweizer Milchverarbeiters Emmi gestellt, in den USA Käse mit der Bezeichnung 

Greyerzer Grand Cru  herzustellen. Emmi hat nun reagiert und verzichtet darauf, den 

amerikanischen Käse so zu bezeichnen wie unseren Greyerzer, der klar zur schweizerischen 

Identität gehört. 

 

Tag der Zweisprachigkeit im Kanton Freiburg 

Der Grosse Rat hat eine vom Jugendrat eingereichte Volksmotion einstimmig gutgeheissen, 

wonach der Staatsrat einen Tag der Zweisprachigkeit im Kanton einführen soll.  

 

Die SP-Deputation: Urs Affolter, Hugo Raemy, Bernadette Hänni-Fischer 


