
Grossratssession März 2013:  Bericht der SP-See -Deputation 
 
 
Eidg. Forschungsanstalt Agroscope im Kanton Freiburg: Mit der Zustimmung zu 
einem  Studienkredit von CHF 4.2 Mio. für die Planung der neuen Gebäude für 
Agroscope am Standort Posieux, hat der Grosse Rat dem Kanton grünes Licht für 
den ersten Schritt gegeben, um entsprechend einem früheren Bundesratsentscheid 
die eidg. Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP im Kanton Freiburg 
anzusiedeln. Gemäss der ambitionierten Planung  wird das Projekt im Jahr 2015 den 
eidgenössischen Räten unterbreitet, und im Jahr 2017 ziehen 170 Angestellte von 
Liebefeld nach Posieux um. Agroscope forscht für eine qualitativ hochstehende 
Landwirtschaft, für sichere Produkte sowie für eine gesunde Ernährung. Diese Ziele 
strebt Agroscope mit hoher Fachkompetenz an. Es täte dem Kanton Freiburg gut, 
wenn es ihm gelänge, sich mit diesem Projekt schweizweit zu profilieren und damit 
im Lebensmittelsektor zu einem zentralen Akteur zu werden. 
 
Endlich ein Kreisel zwischen Cressier und Jeuss: Der Grosse Rat hat ebenfalls 
einen Zusatzkredit von CHF 1.8 Mio. für je einen Kreisel in Cressier (Fin-de-Jentes) 
und in Tafers (Chrüz) gutgeheissen. Bereits im Jahre 2006 hat der Grosse Rat über 
die Sanierung gefährlicher Kreuzungen entschieden. Erst jetzt aber ist das Projekt für 
die Realisierung reif geworden. Für die SP-Mitglieder des Seebezirks ist diese 
langersehnte Massnahme notwendig, damit Autos auf dieser Strasse, auf der oft zu 
schnell gefahren wird, zu langsamerer Fahrt gezwungen werden. Nur so können die 
Gefahren für die Strassenbenützenden vermindert werden, wenn sie z.B. die Strasse 
überqueren, um auf der einen Seite unmittelbar zum Bahnhof Cressier, oder auf der 
anderen Seite zum nahen Fussballfeld zu gelangen. 
 
SP-Motion zur Paulusdruckerei: Zwei SP-Grossräte hofften, dass sie den Staatsrat 
mittels einer Motion dazu bewegen könnten, sich gegen die Schliessung der 
Paulusdruckerei zu stellen. Sie wollten, dass die Freiburger Nachrichten auf die 
Absicht, ihre Zeitung neu in Bern drucken zu lassen, zurückkommen sollten. Es geht 
um 40 Arbeitsplätze. Sie machten geltend, dass neben den Freiburger Nachrichten 
auch die La Liberté und die La Gruyère betroffen seien. Die Dringlichkeit der Motion 
wurde vom Grossen Rat abgelehnt, so dass das Vorhaben nicht gestoppt werden 
kann. Selbstverständlich wäre es ungewohnt, wenn der Staat plötzlich Medien 
unterstützen würde. Doch das Parlament wird die Gelegenheit haben, wenn der 
Staatsrat einmal seinen Bericht vorgelegt haben wird, eine fundierte Debatte über die 
Medienlandschaft des Kantons Freiburg zu führen. 
 
 
Die SP-Deputation: Urs Affolter (abw.), Hugo Raemy, Bernadette Hänni-Fischer 


